


Weint 8ebett$gtfd)id)tt

Eon

Jontiijfetoolli.

-

(Stfle Teilung:

3 m & atcrf>aufc.
s

Xerfin, 1861.

Vertag Don Otto 3anfc.

Digitized by Google



3m IDcterljaufe.

Sott

Sannt) gewalk

Die üetMeriu 3<lj<m ftd) bös He^f o«r lleßerfcfcung

frentoe Spradjeit t»or.

35erftn, 186L

3? er lag ton Otto Oonfe.

Digitized by Google



I

1

£>rucf ton 2romncr & £)ietrü& (früher §etofc) in Saffcl.

« . %

Digitized by Google



9 *tttl*n*t.

6 r ft e r X i, e t (.

Digitized by Google



Digitized by Google



(Stnfcitunfl.

ber Sieifenbe fid& @mpfe^ungen fcon tterefyrten

^ßerfonen ju fcerfd&affen fuc$t, um fi$ einen freunblictycn

empfang unb gütige 2$eifaaljme unter ben gremben

}u fid&ern , fo fctyirfe id& biefer Arbeit eine Semerfung

©oetfje'S über bie 93ebeutung be$ 3nbtoibuellen boran,

bie mid& feit fange befd&äftigt unb mir toäijrenb be$

SfrbeitenS oft im Sinne gelegen fyat.

»£>a$ 3nbiüibuum, fagt ©oetlje, geljt toertoren;

ba$ 3(nbenfen beffefben berfd&toinbet; unb bo$ ift iljm

unb anbern baran gefegen, bafj e$ erholten toerbe.

r^eber ift fefbft nur ein Onbtoibuum unb fann

fi$ aud; eigentlich nur fürt 3nbiüibueüe interefpren.

Sag 2(tfgemeine finbct fi$ ton fefbft, bringt fic§ auf,

erhält ficfy, fcermefjrt fiel). 2Bir bennfeen'S, aber toir

lieben e$ nid^t.

»SBir lieben nur ba8 ^nbiotbucfle ;
bal>er bie große

greube an SSorträgen, SSefenntniffen, 9Kemoiren, ©riefen
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unb Änefboten abgeriebener fetbft unbebeutenber

2Kenf$en.

»£)ie grage: ob Siner feine eigene SMograpIjie

fd&reiben bürfe, ift Wft ungeföt*. 3$ tyalte ben,

ber e$ tfjut, für ben ^öfltd^ften afler TOenfc^en.

»ffienn ftcfy gtner nttr mttt^ettt
, fo ift e& gau$

einerlei, au« toa8 für SWottoen er e$ tfjut.

n(5I ift gar ntcfyt nötfyig, baß Siner untabetyaft

fei, ober ba8 Scrtrefflt^fte unb Sabettofefte ifytt; fon*

bern nur, baß @tn>a$ gef$el)e, toa$ bem 9(nbern nüfcen

ober it)n freuen fann.«

(Sin anbermal, al$ er bie Sntfte^ung feiner biogra*

^if$en «nnaten fcf>i(bert, fartd;t er Ticty, auf ba$ Ur*

tljeil Geümt'S geftüfct, baljin aus, baß man ftdj nidjt

au ft>ät baran machen bürfe feine (grtpncrungen auf*

gu$ei<$nen, toenn man überhaupt bic Steigung fäfö,

biefeS }u ttyun.

ift feine grage, fyeißt e$ bort, baß un$ bie

SrüHe ber (Srinnernng, ttomit loir jene erften Seiten

p betrauten J?aben, na$ unb nad) erftftf;t, baß bie

anmutige <2innfic$feit berfd&imnbet, unb ein gebifbeter

SJerftanb buxd) feine £)eut(icf;feit jene Sfamutty ni$t

erfefcen fann. ...
»hierbei ift aber no$ ein bebeutenber Umftanb
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tooljt in karten: toir muffen eigentlich noch nahe

genug an unfern 3rTtt)ümern unb gestern flehen, um

fie liebenämürfcig unb in bem ©rabe retgenb §u finben,

baß rmr un$ lebhaft bamtt abgeben, jene 3uftänbe

lieber in un$ h^crrufen, unfere hänget mit 9iachficfct

betrauten unb mancher gelber un$ nicht fchämen

mögen."

Än biefe SluGfprüche ^abe ich oftmals gebaut,

»enn ich bei meinen btchterifchen Arbeiten, im ©e*

ftaften ter etnjelnen giguren, ben 33oben geichneie beut

fie entflammten, bie SmfUffe »eiche gu ihrer Cittoicf*

lung beitrugen, unb ben ffieg auf bem fic an ifyr

£iel gu gelangen Ratten. (Dann ift mir häufig bie

fiuft gefommen, mir einmal mein eigenes Seben unb meine

eigene gnttoidfong in fofeher SSßeife übersichtlich unb

gufammen^ängenb barjulcgen, unb feit 3at)ren habe

ich bie Neigung gehabt, meine (Erinnerungen aufeu--

getchneu.

SKeiue greunbe J?aben mich in bem ©ebanfen be<

ftärlt, rnic^ S1* bem Unternehmen angetrieben, unb nun

ich roi* cnbttch einmal bie ÜDJujje baju gefchafft, nun

ich mich <M ben ©chreibtifch fefec um an baö SBerf gu

gehen, betoegt cö mir feierlich ba$ £erg. £>enn tote

man in ber 3ugenb ahnungS* unb h^ffn«"9^boß in

1*
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bie ungefoiffe 3ufunft ^ineinbftcft, fo föaue id) in

biefem Sfogenbticf rufjig unb befrtebtgt auf bcn <ßfab

3urü<f, ber jefct hinter mir liegt.

@8 ift etttaft SSefontereS um ba8 gehalten unb

2luffc$reiben feiner eigenen e^irffde, um baS Sieber*

ertoetfen fetner eigenen Vergangenheit. 9Wan ift 3)ar*

fteüer unb Sttfd&attc*, ©Töpfer unb tfritifer, jung

unb alt gugteic^. 2Wan empfintet atte feine genoffenm

Sreuben mit ber tfraft ber (Jugenb, man Mi* auf

feine Vergangenen Seiren mit bem ©efüfyfe eine« Ueber*

toinberS gurücf. 2)2an buretytebt ba$ geben no# ein*

mal, aber rufyig unb mit unvertoirrtem 33etou&tfein.

Unb toa* und im Äffeftc te$ erfebenS einft rStfy'ek

fjaft, iua$ un8 getrennt unb sufammen^angfoö , roaS

uns jitffittig , untrefentlid^ ober aud& getoaltfam unb

ungerecht erfd&ien, ba« geftaftet fi$ vor bem über*

fd&auenben 931i<fe gu einem überftd&tlid&en ©an$en, in

toelcfyem eigene« unb frembeS §cmbefn, in toel^em

Qrrtljümer unb ©d&mergen, in tvetd&em unfer Kenten

unb Streben, unfer Sulingen unb unfere erfolge

ttn$ nur nod& a($ eben fo viele Urfa^en unb ffiir*

fungen entgegentreten, 3ebe$ 9Jtehfd^enteben trägt

eben feinen vernünftigen ^ufammenfjang in fitf;, unb

me^r ober toeniger habe id& in bem S$t<ffat atter
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mir befannt geworbenen 3Renf$en ba$ a(te ©priefc

Wort beftättgt gefunben, ba$ mein teurer SJoter un$

fcon $ugenb auf afö Seljre unb äöarmmg au«äufrrec&en

pflegte: e$ ift $eber feine« ©lüde« ©dfrmieb!

3ir biefem ©inne l?aben SBiograpljien, unb fcor

aßen Singen efyrfi# gemeinte ©clbftbiograpljien, mi<$

immer lebhaft angejogen. ©ic finb mir bebeutfam

gfcwefen als Silber einer beftimmten 3eit unb i^rer

Äufturberl?äftniffe , fie finb mir (eljrreicty, tröftfid; unb

«rfjebenb geroefen. £)er $inb(i(f auf ba$ atbettSfcotte

«Ringen 9tnberer Ijat mi<$ im Arbeiten unb 33efyarren

beftärft. Sefcorjugte, g(ü(f(id&e Lebensläufe tyaben mir

Hoffnung auf ßrfofg unb ©treben na$ äfynli$er 93e*

friebigung gegeben; unb Wenn i<$ STienfd&en, bie ic$

über mi# ju ftetten $atte, mit 2Äi&gefc$i<fen fämpfen

ober gar ben fie umgebenben 35er^ä(tniffen unterliegen

fal), jo Ijat miefy ba$ fcor tfjörtc^ten Stuforberungen an

ein fogenannteS unbebingteS unb mütjetofeS ©lud be-

hütet, Ijat mieb auf tätige ©ebulb »ertoiefen unb mi<$

gelehrt, fotoofyt ba8 ©ute, ba$ mir bur$ meine ange*

borenen SBertjättniffe geworben, a(S baSjenige, we($e$

mir bur$ eigene Äraft gu erringen gelungen ift, in

jebem Sfagenblide bo^ett bewußt ju genießen, beppeft

banfbar anauerfcmien.
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Unb fo mßgcn fcfefe Sfafteid&nungen , bie u$ im

©ebenfeit an meine teuren berftorbenen eitern unb

an mein fiebeö Saterljau« beginne, aßen Denen eine

freunbttc^e (Erinnerung Bereiten, benen e$ einfi tooty

geworben in bem gafttid&en §aufe meiner g(tern, ober

bie mir fonft tljeifojeljmenb auf beut SebenStoege be-

gegnet finb. kommen fie nebenher einem ober bem

anbcru 9Kenfc§en Ijier unb ba aufftörenb unb bem*

fytgenb $u ftatten, fo toürbe mid) ba« oon §erjen freuen,

©elüigt ba« biefen Grinnerungen nicfyt, nun fo bereiten

fie bodj bie£leic&t ben ?efern einen £bei( be« 58er*

gnügen«, n>elc$e$ tc$ felbft bei bem Dtteberfcfyreiben

immerfort emtfunben fjabe.

«erlin, im 3uni 1858.
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(txftts lajriteh

Bin am bier unb gtDangfgftcn 3Mär$ be« ^afyre«

ac^eijnljunbert unb eitf $u Äönig«berg in Greußen ge*

boren, unb ftamme bon bäterlid&er unb mütterlicher

Seite au« jübiföen Familien ab. $tu$ meine beiben

(Sttern toaren geborene Sönig«Berger.

SWeine Butter gehörte einer reiben gamilie atu

<2ie toar ba« jüngfte ton gtoölf ftinbcm. 3fc 33ater

toar au« bem *ßofenfc$en, ifyre SKutter au« ffurtanb

nadfj Greußen gefommcn. @ie Stetten feft an bem

©tauben unb an ben Sitten be« ^ttbentfysm*, toaren

ununterrid&tete Seute, föeinen aber, nad? alten firjä^*

fangen meiner SRutter, biet auf eine tooljlanftvinbige

äußere gorm be« ?eben« gehalten unb bei ftrenger

fyäu«tic$er Oefcnomie bie Senufcung unb ©Rauftet*

tung ifyre« 9?eic$tfjum« für befonbere Satte geUebt au

Ijaben.

SKeine SKutter erjagte un«, at« toir ermad&fen

fcaren, gern bon bem großen Saote in itjrem SSatev«
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fycmfe mit feinen gelben £)amafimeubeln unb iaf)U

reiben Spiegeln, ber an ben geiertagen geöffnet tourbe,

fcon ber gaftfreien 5(ufnannte aller gremben, toeld&e

fi$ junt jübifd&en Äarneoat, bem *ßurim$fefte, maäfirt

unb unmaSftrt in ifyrem §aufe einfanben, ben ber

crnften SBegefjmtg ber großen geiertage, be$ $affa^

be3 8aubljütten = unb be$ SSerfö^nungöfefteö ; unb e3

machte immer einen frembartig feierlichen ßinbrud auf

vxi&t toenn toir Nörten , nrie bie ©ro&eftern am 2$or*

abenbe be$ SßerföfjnungSfefteS alle i^rc Sinber aufammen

gerufen unb fie gefegnet Ijätten. 2Bie bann bie ©rofc

umtter in einem toeißen, mit foftbaren Tanten befefeten

bleibe ben ©ro&üater in bie Synagoge begleitet fyabe,

ttrie fie barauf erft fpät $lbenb$ nadj §>aufe gefommen

ttären, tote mau ber ©roßmutter fd)n>eigenb ba$ mo*

bifc^e Entre deux Don fc^toar^em Raffet mit ftrofy*

gelbem gutter abgenommen, toie man om folgenben

Sage gefaftet unb erft am Äbenb beffelben bei bem £)er*

vortreten ber ©terne ben erften ^mbifj gehalten fjabe,

toeuadj ba6 Seben bann toieber in feinen gewöhnlichen

Sauf gurü<fgefefjrt fei.

©ute SWiniaturbilber biefer ©roßeitern fingen in .

unferem Sßo^njimmer. £)ie ©reßmutter toar eine

: bleibe grau mit ruhigem flugen 33litf, gan$ tocig ge*
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fleitet, ein ©pifcentuch um ©ruft unb $al« gebunben,

einen ttefge^cnbcn ^Cuffafe mit tt>etßcn ©pifeen auf bem

fiopfe, ber fein §aar herborffeinen lieg unb fi<h feft

an ©ttrn unb Schläfen anlegte, Sie trug auf bem

Silbe fööne große perlen in ben Ohrgehängen unb

eben folc^c perlen um ben #att, £)er ©roßbatcr

hatte ein fehr feine« ©eftcht mit hellblauen Slugen,

eine Heine gejmberte ^errüefe, einen blauen SRocf mit

großen ihtityfen, unb tie alten Seute fa^eu Seite tüie

Silber ber behaglichfteu (Sauberfett unb föufye au«.

@ic hatten ettoa« geierliche« in ihren «Phtfiognemten,

ba« mir immer einen großen Sintrutf machte, toemt

ich fie in« $luge faßte.

SBa« mein ©roßbater in feinen früheren fahren

für ein £anbel«*@efchäft getrieben h^en mag, toeiß

ich nU$t* @o meit bie ßrjählungen meiner SKutter

reichten
, hatte er fich fchon bom §anbel $urücfgebogen

unb al« ein reicher SMann bon feinen 3infen gelebt.

£)ie ©roßettern belohnten fech«unbbreißig Qahre lang

ba« ßefhau« in ber ftneippfifchen Sanggaffe, welche«

ber königlichen Sanf gegenüber bicht am grünen

Xfycxt liegt unb bie @<fe ber Sflagiftergaffe Bittet ; unb

c« tourbe bon unferer Butter immer h e^orgehoben,

tote ber Sanfbtreltor unb eine $Jienge anberer ange*
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ferner ?eute ben ©roifrater mit Befonberer Sichtung

behanbelt Ratten unb tote fettft ber ^rofeffor Äant ihn

immer freunbtich gegrüßt, roenn er im ©ommer Bei

feiner täglichen ^romenabe ben ©roßöater auf feinem

gelohnten' $Iafce am genfter ober auf ber 93ont bor

ber Zfyüre fi^cn gefehen ^a6e. ©$ toar bamafö in

ÄönigSberg noch eine ß^renfa^e für einen Quben, son

Stiften achtungsvoll behanbelt ju »erben.

Die geiftige SSUbung im £aufe biefer ©roßettern

mu§ im ©anjen gering geroefen fein, obfehon man ben

Söhnen, e$ traten ihrer fünf, eine gute SraieBung

geben tief. 3toei öon ihnen haben 2Kebi$in ftubirt.

Der Vettere roar ein in ÄonigßBerg geachteter Slrjt,

Doftor Slffur, ber Süngfte, Damb mit tarnen, ging

fpäter jum ß^riftent^um über. (5$ fear ber in §am*

Burg terftorbene, unb mit föofa 2ftarie öon 3Sar^agen

serheirathete, Doftor Effing.

Die öfteren lötyer meine« grojfoäterlicheu $aitfef

tearen in ber franjöfifchen Sprache, in ber 2Kufif,

im £anjen unb beriet äugerttc^en Dingen unterrichtet

»orben. Sie Ratten auch einen »»Somptimentirleerer»

gehabt, ber ihnen Beigebracht, ü>a$ man in ber @e*

feßfehaft unb im SSerfehr mit jungen 9»ännern gu

fagen, unb toie man eS p fagen h^Be. SIBer mit bem
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Sobc meiner ©roßmutter fyatte baS 9lße$ aufgehört,

unb für bie Gr^tc^ung ber jüngeren 2ö<$ter mar faft

9lt$t$ gefd&eljen, teetf ber ©roffrater bie »Übung ber

grauen ate ettraS UeberflüffigeS betrachtete. Steine

Butter, fein jüngfte* fiinb, beHagte btc« burd; ityc

ganzes ?eben afö ein Ungfücf. ©ie trug ein gro&eä

Verfangen na# Sennlniffen, aber iljr fehlte bie SSor-

bebingung ber erften ©runMagen, fidj biefelben noc$ in

fpäterer >$z\t anzueignen.

ffieber mein ©rojfrater nc$ feine grau galten,
A

nacfybem fie fid) einft in fiönigSberg anfäffig gemalt,

ben Ort jemals fcertaffen, unb bie ganje Grpftena in

üjrem £aufe ftfjeint eine forgenfreie unb jufriebene,

aber in jebem Betrachte toenig betuegli^e unb geiftig

feljr beengte getoefen ju fein.

®an$ anberS maren biß SSerfjäftniffe in meinem

grof$e(terttc$en £>aufe väterlicher Seit«. £)ie Samilie

^atte feit &ier ©eneraticnen ton SSater auf Sofjn in

ßönigßberg gelebt, unb mein ©ro&aater Ijatte als ein t>er*

mögenber junger Wann ju feiner $lu$bilbung einen

2fyetf ton £)eutf#fanb bereift, unb fpäter au$ eine

Berlinerin gefyeiratfjet.

äKein öäterlid&er ©rojftater toar ein ferner unb

. feljr geiffraller Sfiann. gr unb feine grau befajen
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jenen ©rab ber allgemeinen 33ilbung, ben bie ^Berliner

$uben fc$on früher erlangt Ratten, unb 23eibe füllten

fidfr im ©jnjen in ÄönigSberg ni*t glü(fli#. $a*

mentlid^ bie ©roßmutter* gefiel fi$ in ber ^ßrobinj

ni$t. @ie tourbe bort nie re#t tyeimifd&, au<$ ber

©rofpater fyätte lieber in 33erlin ober in §amburg

leben mögen. 9tber er ^atte fein ererbte« Vermögen,

einige Qafyt liac^ fc (ncr SBerljeiratljung, in unglücf*

liefen ©pefulationen eingebüßt, unb cbfcfyon er au$

unter feinen ©tanbeSgenoffen als ein fel)r gefreuter

Äopf geartet tourbe, gelang eS il)m bod& ni$t, fi$

ein neueö Vermögen gu erraffen, ßr führte immer

ein forgenboöeS, in fpätern Qaljren fogar eine ,3eit

lang ein fümmerli$eS Seben, unb grabe barum *er*

argte man if?m eine gettriffe 3urücfl?altung unb $bge*

fötoffentyeit feines SBefenS um fo mefjr. ßr unb feine

grau galten für ftolj, er pflegte toenig 33erfebr mit

anbem 2Henfc$en, $atte aber eine große Vorliebe für

©tubien aller 8trt, befonberS für bie SÄatijematif, mit

ber er fiefy biel befestigte, unb braute alle feine freien

©tuubcn mit 8efen unb ©^reiben ju, tote er fiefy benn

f#rifttic$ unb münbli# vortrefflich auSgebrütjft Ijaben

fotl. ©ei feinem Sobe fanb man eine Slnjaljf logaritfc

roifeber tafeln bor, bie er ausgerechnet unb für bie
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Verausgabe vorbereitet ^atte. Sie blieben bamate

liegen unb finb bann berfctytounben. ©eine ?iebfing8-

(eltüre toaren bie SBerfe ber franjJpWen ßnctyflopä*

biften, unb er tote feine grau -toaren äugerft aufgettärte

8eute. Da« jübifc^c SRitualgefefc tourbe ta^er fcon

ifynen aud) nur fo toett teäbaä)ttt , at$ e$ eben notfy*

toenbig toar, um in ben bamate no# eng gufammen*

fyangenben ©emeinben feinen Stnftofc gu geben. Die

©ityne tourben atfo au$ im $ebrätfc$en unterrichtet,

unb mein ©rofbater befugte bie (Synagoge, toetf baö

gefc$el)en mufte, aber im ganjen häuslichen Seben

toarb leine religiöfe (Zeremonie irgenb einer $rt geübt,

unb e$ $errfc$te in allen retigiöfen Dingen bort bie

größte greift.

Diefe ©rogeftern baterlicher ©eit«, bie gamifie

führte bamalä ben tarnen $Jiarfu«, Ratten fteben ßinber,

vier ©öljne unb brei Sachter. Ohne biefe Äinber chrift*

liefen (Stufen ober öffentlichen 8e$ratiftaßen gu über*

antworten/ ^iett man fte jum ©elbftunterricht an, unb

bie 9lic$tung auf geiftige ^ntereffen, bie 2$etlha$me

an bem Allgemeinen, toie ein getoiffer 3«S tef*er unt>

ernfter ©elbftbeftimmtheit toarb Allen burch bie (£r*

giehmtg eingeprägt. SWein ©rojjbater ^a§te eö, toenn

man bon leeren Dingen fyracfy ober unnötig biet
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SBortc machte, wffrjäljte in bic Öänge unb mc$t in bic

©reite!« ift eine ÖtebenSart, welche ftdf> au« feinem

STOunbe unter und fortgeerbt fyat ; unb eine Unüberlegt*

fyeit, eine Sfjorfjeit fprec&en ju työren, ti?ar tym fo

wibertovirtig, baß er e$ an feinen Äinbern ftreng be*

ftraftc.

2W$ ein after Diener be$ £aufe$ einmal na$

meIjrmonatli<$er $btoefenljeit gUTücfteerte , unb einer

meiner Onfet, bamate no$ ein ad;t* ober neunjähriger

$nabe, bie unvernünftige fflemerfung machte: »Statt

fei re$t getoa#fen», gab tym ber ©rofjioater für biefe

Steuerung, oijne weiter ein äöort barüber ju fpre^en,

augenblitfüc^ eine Ohrfeige. 3m gleiten ©inne befaßt

er feinen ftinbem, wenn fie einmal etwaö Äuge« ober

EBt&igeS gefagt fyatten, ba$ 23eifaU gefunben, reget*

mäßig ftitf ju jein, bannt fie nicfyt in ber greube über

ifyren Erfolg, bemfetben eine ©umtnljett hinzufügten.

3Me gamttie meiner fcäter(id)en (Srofeeftern war

irgenbwie mit ben gamrtien 3^8 unb ^raim in

83er(in berwanbt, wetd?c ton ftrtebrich bem ©roßett

für feine gtnansoperationen benufct Würben, unb c$

herrf^te in bem §aufe meiner ©rojseltern, wenn bie

Reiten bort befonber« forgeiwofl waren, immer bie £eff*

nmg, ton tiefen 33erüner SJerwanbtcn werbe ihnen
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einmal mit einer Setheitigung an trgenb einem gro&en

finanjiellen Unternehmen eine bauen*« $ülfe fommen.

3nbe§ ftatt biefer plfe erumchS ihnen, a(S eine fote^c

Setheüigung ihnen enbüch bargeboten würbe, nur ein

fchtoerei Unglütf barau«.

griebrich ber ®ro&e fyitte nämlich bie jübifchen

SSanfierS tmb namentlich auch (Sphraim ba$u benufct,

bie eneUföen ©ubftbiengelber in föfetye Sruinje, in

3n>eigutegrof<hen*@tücfe umprägen unb berbreiten gu

laffen, unb bei biefem auf fitaiglichen 93cfe^t aufge-

führten ©efchäfte xoax mein ©rofjoater a(6 einer ber

Agenten ber ÄonigSbergcr SNünge, benn bie ^robinaen

Ratten bamalS noch befonbere SWünjen, thätig getoefen.

ßr hatte baju eigen« eine ©ilberfchmelje erbauen (äffen

muffen, bie mein SSater nod) Befaß unb in ber ich

felbft noch bielmal« getoefen bin. $11$ nun unter

§riebrich Sßithetm bem 3»eiten bie »ererben über

bie 9Jcüngberfä(fchung im ?anbe immer lebhafter u>ur*

ben, toähfte bie Regierung ben Sluäroeg, bie 3uben,

ttetche einft auf ihren 95cfehl gehanbelt hatten, für

bie aBünsberfälfchung »erantmortlich 3" machen. TOau

fperrte alfo, um ber öffentlichen Meinung ein ©enüge

3U thun, ober ihr boch minbeften« ein 3ugeftänbmg ju

gewähren, an ben fcerfchiebenen Orten einige $uben,
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unb unter biefen ancfy meinen ©refjbater, in ba$ @e*

fängnifc. 6r für fein Üljett, toie biefe onbere feiner

©(aubenö* unb Ceibenägenoffen, verlangten eine Unter*

fuc^ung. Onbeß au einer folgen tonnte bie {Regierung

e$ ntd^t fommen laffen, unb nacfybem man bie 33ef$u(*

bigten längere 3ett gefangen gehalten Ijatte, gab man fie

ol)ne Urtljeit unb 9te$t, tote man fie eingebogen, audj

roieber frei. 9)ton fjatte bamit ben erreicht, bie

9iec$t(ic§feit biefer SDtänner gu berbäctytigen, bie $n*

fragen, toetc^c ficfy gegen bie Regierung erhoben, auf

bie <5<$u(tern ber 3uben ju toäfyen, unb babet ließ

man e$ betoenben.

2lber biefe ©efangenfcfyaft ^atte für ben ©roffrater,

abgefeljen babon, baß fie iljm bur<$ ben Sftafef, ben

fie auf iljn toarf, für ben Üfeft feines Sebent fein ©e-

toerbe als @e(bn>ec§$(er ben S^rtftcn gegenüber er*

feierte, aud) ben 9ta$tt)eif, feine bamate fc$on feljr

fctytoanfenbe ©efunbfjeit böüig gu untergraben, ßr toar

in ben festen 3fatjren ber Sier^iger, als man tljn &er*

haftete, in gotge einer Untevletbßfranf^eit fcon fcfytoerem

3(ugenfeibeu Ijeimgefucfyt, unb ber Pflege ber ©einen

bur$au« bebürftig. $f)n beö^atb frei 3U geben füllte

man ftdj ni$t geneigt, bie gamitte erlangte cS jeboety,

baß man i^m feine äftefte, bama(8 fünfsefynjäfyrige,
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£oc$ter 9Kinna als Pflegerin mit in ba8 ©efängnijj

gab, unb bon if>r, einer ber bebeutenbften grauen,

tt>e(c§e icty gefannt, Ijabe i$ e$ oftmals mit betoegtem

£erjen ergäben työren, toie rufyig unb toürbig unfer

©rofcbater fein SWifjgefdjtdf getragen. ©ie erinnerte

fi$ immer mit töüljrung baran, mie ber ©rojjbater

fi$ au# im ©efängnife tägticfy auf ba$ ©auberfte ge*

fleibet Ijabe, toie er getrautet einen flehten . Spiegel

ljerbeijufcfyaffen, bamit aud& fie fi$ in iljrem Steußereu .

nid&t berttactyläffige, unb toie er ftreng barauf gehalten

Ijabe, baß fie fi$ tägli$ mehrere ©tunben mit Sefen

unb ©d&reiben bon graniöfifcfy, unb mit ernfter ßeftürc

befestigte, bamit biefe Ungtüdögeit minbeftenS bo<$

für iljre 33Ubung gute grüßte trage. £)ie Sante Ijing

mit tieffter SSere^rung an bem SJater, unt> afle feine

Äinber Regten eine faft abgöttifd&e 2iebe für ifyn. 9?oc$

in ifjrem fpäten $Wer gebadete feiner faft feine« ber*

.
felben oljne SBeljmutl) unb I^ränen.

9J?ein SSatcr »ar ber britte ©oljn be$ £>aufe$. <5r

fann ju ber $eit , in tocld^er mein ©rofjoater im @e*

fängniß tt>ar, nicfyt über ad;t Qa^rc alt gemefen fein.

Der ältefte ©obn war fränHid^ unb mu§te,. ba er in

ber 3ugenb biStoetten an heftigen Krämpfen titt, ge*

fdjont »erben. £)er jtveite ©ofjn toar weniger ttyättg,
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unb ba ber (Srojfrater na$ feiner Oefangenfcfjaft immer

(eibenber mürbe , »ertoenbete er meinen SSater , fobatb .

berfelbe bafür irgenb Braunbär toar, in feinem £an*
(

betegefcfyäfte, ba8 bie gamtfie nur fefyr müfjfam er*

nährte. 2(u$ meines 33ater$ s3Kunbe Jjabe \ä) e$ er*

gälten fyören, n>ie bitter ferner er ben ©rud biefer
4

23erfjäftmffe empfunben Ijabe. $11$ "er einmal, faum
1

fünf$efynjäbrtg , in'« SJaterfyauS jurüdge^en mu&te otjne

ein ®ef<$äft abgefcfyfoffen fyaben, bon bem mein

©refjoater für lange 3eit $ffltfe für bie ©einen

berftradj, maren £raurigfett unb 93erjtt>eiflung in bem

©erjen be$ Knaben fo ftarf geroorben, ba& er bei bem

Uebergange über eine iBrücfc bie größte 33erfu$ung

gefügt ^atte , fief; in ba$ Sßaffcr $u ftürgen, weil eö

iljm fo fur^tbar festen, bem fcfytoerfrattfen unb ferner*

befümmerten Sater einen ungünftigen 33efd)eib unb bie

33ereitelung feiner Hoffnungen ju melben.

ffiamt mein ©rojfrater geftorben ift, metg i$ nidjt

genau, bod) mufj eö etoa fieben ober acfyt 3afyre nad?

feiner ©cfangenfcfcafjT unb gan$ ju Anfang biefeö 3a<?r*

I?unbert3 gettefen fein. feinem £obe, er ift nur

einunbfünfotg ^atjre att geworben, nahmen bie 35erf?äte

niffc ber gamilie eine günfttgere SBenbung. Die äftefte
M

Xocf;ter, meiere ju iljren mütterlichen 33ermanbteu na$



Skrltit gegeben Horben toar, verheiratete ftch an einen

. gebübeten unb tro^^abenben Kaufmann in 33re$lau;

fte toarb bie SKutter be$ in unferer politifchen @e*

fliehte rühmltchft befannt geworbenen Heinrich ©tmon

aus SreSlau. 2)?eine ©ro&mutter mit bem jüngflen

©ohne ftebelte in geige biefer SSerbinbung ebenfalls nach

Sreölau über, unb ihr fetter ©otjn folgte ihr borten

nach, too er in baS faufutannifebe ©efchäft eines SRiit*

ter trüber« eintrat. Sttur ber ültefte »ruber, 33eer

WarfuS, unb mein 23ater blieben in Königsberg ^urücf

.

©ie etablirteu baS $anblungShau$ ucn $eer Partus

u. Gouty., unb bie beiben jüngeren ©chtoeftern, Johanna

unb SRebeffa, übernahmen bie SSeforgung beS $au*

haltcS für bie beiben 33rüber.

«ilf fid) felbft unb ben (Srroerb für ftch unb bie

3^tgen geünefen, berttejjen bte $urücfgebliebencn mer

©efchtoifter, fcou benen felbft ber äßefte faum jtüeiunb=

3toan$ig Qatyt alt toar, bie 33aljn beS SaterhaufeS

nicht. Seiner bon ihnen hatte, »ie ich ermähnt, eine

folgerechte regelmäßige ©chulbübung erhalten; aber fie

toaren 3llle geiftig fehr begabt, fehr ftrebfam, äu&erft

beharrlich unb unöerjagt, unb bem ganzen ßharafter

nach ein ©efchlec^t, bem anzugehören ich «nmer als

einen 33orjug empfunben %abt.

2*

»
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2Keine fceiben gftern fannten fic$, toie ba« bamaf«,

al« bic jübtf($en ©emeinben no# Heiner toaren, nid)t

festen fonnte, bem $nfefyen na# von ifyrer fiinbfyeit

an. SHeine 3Kutter erjä^te un«, baß fie als atoöff*

jährige« ÜJiäbd&en einmal mit ifjrem SBater am genfter

faß, a(« mein S3ater, ber nur brei 3ftl?re älter toar al«

fie, an i^rem §aufe vorüberging. Sie ^atte immer

viel ©Ute« von iljm gehört, unb toenn man ba« 2Riß*

geföicf ber 9Jiartu«'fc§en gamifie besagte, bie gar

nu$t üortoärt« fommen fonnte, fo tyatte man bie braven

ftinber, imb namentlich ben gleiß unb bie Ereue be«

Keinen Da&ib SKarfu« gerühmt, ber von frül) Bt« fpät

für feine (Sftern tljätig fear. 2)a« hatte meine Butter

gerührt unb bie große ©ctyönljeit meine« 33ater« Ivette

folgen Ginbrucf auf fie gemalt, baß fie an jenem

Sage in finbiföer SeB^aftigTeit plöfclic$ ben »u«ruf

$afc »Sfd& <ßapa! £>en £)avib SKartuö möchte id& fy*

ratzen!" toomit fie natürlich unter if)ren ©efctyttnftent

große« 8a<$en erregte. — ß« fanb aber gar fein 33er=

feljr atoifctyen ben Betben gamtlien ftatt, unb meine

Gltern (ernten fidj erft fpätcr perfönlic^ fennen, al«

meine SKutter ettoa fiet^n unb mein SBater $tüan$ig

Qa^re alt toar.

(Damal« ttaren fie 33eibe föon elternlos. 3Weine
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2Kutter lebte im £aufe einer @<f?toefter, bie an einen

Kaufmann SWatljcm &erl?eirartjet toar, unb mein Sßater

Befanb ft# Bereite üi ber Sage, eine grau 311 ernähren,

fcfljft toenn fie nicfyt, toie meine Sfiutter, SSermögen ge*

IjaBt $Stte.

3nbe& ju jenen &t\ttn toar e$ mit bem $>eiratfjen

ber $uben in Greußen feine leichte ©ad&e, benn jebe

jübifd^e gamilie Ijatte nur für eines ityrer fiinber ba$

1S(nfiebfang$rec$t in ben preußifd&en Sanben, unb otyne

biefeö toaren $eimatl) unb -Jiieberlaffung eine Un*

mögtid&feit für bie $uben. 3n meiner mütterftd&en

gamitie toar bieg 9ted&t ju ©unften ber ätteften, fef?r

unfd&onen Softer benufct toorben, ber man bamit einen

SKÄut gefcfyafft Ijatte; unb ba bie ättefte ©d&toefter

meinet 23ater$ einen nieber(affung$berec$tigten $uben

in bem SreSfauer Kaufmann ©imon getyeiratfjet, fo

Befaß mein ©nfel 33eer SKarfuS baö 9Heberfaffung$red)t

ber aKarfuS'fd&en gamiüe, ba$ er um fo weniger geneigt

fein fonnte an meinen 33ater abzutreten, ate er fetbft

in meine Butter öerliebt toar unb fi<$ um fie be*

tt>arb.

21üe meine mütterttd&en Onfet unb Santen waren

auf feiner ©eite. Steine Butter war bie einige nod>

un^er^eirat^ete unb un&erforgte ©d&mefter in tyrerga*
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mitte. 3roct trüber unb jnjci ©d&fceftern toaren na$

§am6urg üBergeftebelt «nb bort fcerljeiratfyet, gtoei an*

berc Srüber Ratten fic$ in 33er(in etaBttrt, brei ©<$tt>e*

ftern waren bereit« in ÄönigäBerg anfäfftg, unb ber

Sttefte «ruber praftifirte bort aU 2lr$t. g$ toar tyncn

allen bpljer ba$ SSequemfte, bie jüngftc ©c^toefter otjne

»eitere ©$n>ierigfeiten unb ofjne befonbere 5Mttgefu$e Bei

ber Regierung, ebenfalls in Königsberg ju toerljeirat^en,

unb meinDnfet Secrtoar obenein ein eben fo tüchtiger

ote gebilbeter ÜKann. 2lber er toar fefyr fränflidj, unb

obfdjon, tüte bie ©d;tt>eftern . meines 3?atcrS fpäter er-

gä^tt fyaben, meine biet umtoorBene SKutter SlnfangS

33eer*S 33etverbung annahm unb ermunterte, loentete

fi# fpäter ifyre Neigung bocfy bem iüngern unb rtel

fcfyönern 33ruber ju, unb biefe Neigung mürbe, Weit

fie feroofyl in ber gamilie als in ben äußern 35cr=

Jjältniffeu überall auf §inberniffe ftiejj, su ber lebfjaf*

teften fleibcnfcfyaft ton beibeu ©eiten.

SDJeine mütterlid&en ©erlaubten berargten es mei--

nein 3kter, bafj er ifynen bie bequeme 33er^eirat^img

if?rer Sdjroefter erfd;toere, unb bie ©cfytoeftern meines

23aterS nahmen es ifym unb meiner 3Kutter äußerft

übet, baß fie bem ältern unb fränfftd&en Sruber no$

^erjeuSfummer matten. Die Beiben armen jungen
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Seute ftanben alfo gicmltc^ »erlaffen unb angefeinbet

in bcr ftamilie ba. 9lur meine Üante 9?atfjan unb

ber £>oftor £)abib Effing, ber SieblingSbruber unb

SSertraute meiner 3Kutter, ber au# ein greunb meine«

SkterS war, Rieften treu gu itjnen, unb meine SKutier

hat ihnen ba$ immer banfbar nachgerühmt.

SBäre meine SWutter ihr eigener §err, b. h- toäre

fic gro&jährig getoefen, fo hatte ba8 junge $aar toobl

ben 2tu8toeg getränt, sunt ß^riftent^ume überzutreten.

ÜDkine SWutter hatte einen großen 3ug bafür, unb meinem

SSater toar alles Doggtatifche unb Jtonfeffionelle ber

Derfchiebenen Religionen gleichgültig ; aber bie gan^c

gamilie meiner SKutter, toor Sltlem ber Erubcr unb

ber ©$toager, welche ihre 33ormünber waren, wollten

»on einem folgen ©dritte bur$au$ nichts ^ören. Die

üblichen öebroljungen mit gluch unb S3erftoßung würben

nic^t gefpart, meine SKutter fühlte ftch folgen 3ers

würfniffen nicht gewachfen, unb e8 blieb ben Verlobten

alfo fein $lu$Weg übrig, als mit eingaben bei ber 9ie*

gierung, mit ©elbopfern, wo biefe thunlich waren, unb

mit perfönli<hen 33ittgefuchen fid) bie (Srlaubniß jur

^ieberlaffung in Greußen )u fcerfd&affen, bereu 33e*

willigung immer f($werer gemalt würbe, je wohlig

benber unb heirathölnftiger bie jübifc^en ©emeinben
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geworben toaren. darüber gingen ^afyre tyin, unb

biefer Sampf erjeugte in meiner üftuter, einer , fc^r

mifben unb toei^en Watuv, eine lebhafte Abneigung

gegen ba$ ^ubentljum unb gegen StfleS toa8 mit tym

3ufammenl?ing. ©te falj e$ a(8 ein Ungtüd an, eine

3übin gu fein. Sei meinem 93atev, beffen ftarfem

SSerftanbe bie Unvernunft ber bamaligen ^rcugifc^eit

©efefcgebung für bie $uben oljnetjin ftar genug einge*

teuftet Ijaben mußte, berftärften bie §inberniffe, unter

benen er perfönft<$ ju leiben batte, nur feinen Sötbcr*

bitten gegen atte Unoernunft unb Styrannei.

Sie ©eroäljrung einer 92teber(affungger(aubni§ für

einen $uben fjtng $u jener £eit im ßönigreidj Greußen

fcott betn Äaujter bon ©cfyrötter ab. @r toar fefyr ge*

achtet in ber $robin$; feine grau, eine geborene ©räfin

ÜDoljna, galt für eine ausgezeichnet eble grau, unb ein

©ctjn ober ein jüngerer 23ruber be$ ffanjterö toar ein

Qugenb* unb UniberfitätSfreunb bon bem jüngften 33ru*

ber meiner Butter, bon 2)at>ib Effing getoefen. $uf

ben 9?at^ btefeS Sefeteren geftüfct, entfefctof? fic§ enbtt#

meine SRutter, ber bei tyrer ©#ü$ternfjeit unb 3"genb

fotc§ ein Stritt fe^r ferner getoorben fein rnufe, ft#

bei ber ©ematjfin be$ ffanjterä perfönüc^ eine $ubien$
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au erbitten unb fie um tljre Sßcrtoenbung ju ©unftert

einer Stieberfaffung anjugefjen.

£)a8 entföieb bie ©aetye, unb nad) einer langen

Siebcöjeit ttmrben meine ßftern enbttd^ ju einer ßlje

berbunben, toetetye toäfyrenb ber bretfeig ^afyre ifjreä

SefteljenS uns «tfen ein Sorbilb unb überlauft ein

dufter ljäu$lic$er eintragt getoefen ift

j
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Zweites &ap\ttl

cJtteineS 25ater6 a3ermögen$rage toar günftig a(6

er ft$ berfyeiratljete. ßr unb fein ©ruber Betrieben

anfe^nltd^e 23anfier* unb ©pebition$gef$äfte, unb ba$

Kapital, toeldjeS meine SKutter Hjm auBrac^te, eröffnete

iljm in jener 3eit, in tt>etd^er ba$ ©elb faft nodf; einen

bop^elten Söerty $atte, bie 2lu$fi$t, feine ©efctyäfte in

ber crfprteßttd;ftcn SBeife auSbefynen in fönnen.

33eer SKarfuS unb bie ©djtoeftern nahmen eine Be*

fonbere SBoljnung, meine eitern Belogen ein §au$ in

ber 93orftabt, ba$ gur freute meiner SDJutter hinter

bem großen §ofe, auf toeld&em fi# bie Sßaarenremifen

Befanben, einen Keinen ©orten Ijatte. Sie richteten

fi$ anfefynfidj unb Befyaglicty ein, unb in biefem £aufe

in ber SSorftabt Bin i# an einem ©onntag Sffiorgen

geBoren Horben,

SOiein SSater ftanb in feinem bierunbätoangigften

S<rt}xe, meine üDtutter im einunbjtoanjtgften , als id)

auf bie SBelt fam, unb id) fyaBe e$ immer af$ einen
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Serrig betrachtet, ifyr älteftcö tfinb getoefen gu fein,

benn He (Srftgeßurt ift ofyne atfe ftrage ein ©lücf für

Denjenigen, toe(c$em fie gu £fyei( toirb. (Sin eBen fotd;e$

©tücf aBer fear für un$ ©efötoifter alle bie früfye

£eiratfj unferer ßltern. Denn toie micty immer ber

©ebanfe gefreut Ijat, baß i$ e$ toar, burd^ n>eld^c bie

Gütern guerft bie SBonnc ber ßrlternlicBe fennen (ernten,

bafc i<$ fie suerft 33^ter imb SKuttcr genannt fyaBe,

fo fam un$ 5lüen, je meljr ftir fycrantoucfyfen, bie

Ougenbttdjfeit unferer (Stern üBeratt in ftatten. Sie

empfanben bie TOüfye unb @törni§ toctcfye toir t^tteti

bcrurfad&ten minber ferner, a(S ^erfonen borgerücften

9Uter^; fie Ratten ein 93erftänbniß für imfere 2öünf$e

unb Oester, n>ei( tynen fcIBft bie (Erinnerung an bie

eigene 3"Senb nodj fo natje (ag. Unb bie ,£auptfac$e

ttar: tt>tr fetßer füllten uns ifynen, afö n>ir Ijerange*

reift ttaren, näfjer berttxmbt, al$ c$ Bei Bejahrten

eitern i>ietfcic§t ber gall getoefen toäre. 3unge gftern

in fyaBen, ift für filnber ein gan$ unf^äfeßarer ©etoinn.

QcB foü fefyr f(ein gctoefen fein, bafür aBer ben

ganzen ffopf &eü fraufer fcfymarger Sorten gefaßt IjaBen,

att man mic§ meinem 93ater Braute. »3$ IjaBe mi<$

fefyr mit Dir gefreut!" fagte er mir einmal, all i#

ein junge* SWäbctyen toar unb in meiner ©egenroart



bie SKebe auf meine ®eburt tarn; unb ffä in biet

fpätern fahren pflegte er toohl gelegentlich meinen

Äopf in feine £änbe gu nehmen, unb toenn er mich

fügte, bagu fehr gärtlich: ffmein ältefte* Äinb!" gu fagen.

SßMr ^aben einanber fehr geliebt.

%
SKcine Butter fonnte mich nicht fetbft nähren.

9Wan nahm baher eine Slmme in ba$ £au«, eine

fchöne, blonbe unb fehr fröhliche $erfon, bie mehrere

$ahre bei un$ blieb, unb bie I;eutc noch gefuub unb

rüftig in meiner £eimath lebt. STOeine ©tern toaren

in ben erften SKonaten nach meiner ©eburt fo glüeflich,

als ein fchöneS, junges, forgenfreieS SMenfchenpaar,

ba$ fich gärtlich liebt, e$ mit feinem erften Äinbe nur

fein famt. Onbeß fchon in ber STOitte be$ ©ommerS

bon achtjehnhunbert eilf beränberte fich baß plöfclich.

ÜÖtein 3Sater ging am Mittage, »ie gewöhnlich, nach

ber 33örfe, meine 3)?utter hatte mich auf bem $rme

unb begleitete ihn bis gur £au$thüre, bon too au8 fie

ihm grüfjenb nachfah, fo toeit fie fonnte. Dann ging

fie in ba$ £au$ gurücf, legte mich gu 95ett unb fag

ruhig an meiner SBiege, als ettoa eine fyalht ©tunbe

nachbem er fich entfernt ha*te ein geuerlärm bon ber

©träfe gehört tourbe, unb gleich barattf mein Sater
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bleicty unb mit bem SütSruf: bic ©feiger brennen I

in b«$ &\mmvc meiner 2Hutter trat.

2Bcr Königsberg fennt, toetjj, toaS biefer $(u$ruf

$u bebeuten hat. gür Denjenigen, ber e$ nictyt fennt,

bebarf e8 aber einer (Srflärung, ben ©Breden ju re$t*

fertigen, »eichen eine fotd&e 5ßa#ric$t in meiner SSater*

ftabt erzeugt. Königsberg ift nämlich eine alte unb

au« brei befonbern Ortfchaften sufanunengefoachfene

©tabt. @ie beftebt aus ber 3nfel Knetyhof, aus ber

Stftftabt unb aus bem 8öbeni<ht, toetc^e einft befonberc

©tabtgered&tfame Ratten unb bon beren ©onbertoefen

noch jefet bie brei SRathhäufer, bie brei Qunfergarten

unb ein *ßaar ber übrig gebliebenen S^ore unb Stürme

3eugni§ geben, mit treffen bie ©täbte einft gegen

einanber abgefyerrt toaren. Der kregel, toelcher ben

ganj auf pfählen erbauten Änefj>h*f umfliegt, jie^t fuh

in stoei Sfrmen auch burch bie anbem ©tabttheile hin,

unb ift mit fteben 93rucfen überbaut, meiere jefct bie

SBerbinbung in unb Richen ben begebenen ©tabt*

Reifen unterhalten. 35er alten 3eiten hatte jebe ber

- brei ©täbte ihre ©Neunen unb Speicher befonberS,

unb j[ebe auf einem befonberen gfeefe, maffenhaft $u*

fammengebaut. Onbejs a(S bie ©täbte bereinigt »er*

ben toaren, ^atte ber §anbet ftch gang unb gar na$
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bem fineipfjof gejogen, ber als 3nfe( beu teicbteften

SBafferberfebr juließ, beffen äBafferumgebung bie tieffte

toar, unb ber, menn aud) nod? eine 2J2ette babon ent*

fernt, fo bo<$ in graber Ctnte bor bem Ausfluß be$

^ßregetö in ba$ friföe $aff gelegen war, toobur$ er

ben ©Riffen, tt)eit fie feine 23rü<fe $u pafftren Ratten,

baS tcid&tcftc einlaufen an feine fta?* geto^rte. SPctt

ber 3e^ ^a^c citfo auefy ber bei toettem größte

£fyeit ber $aufmannf$aft in bem ifneipbof unb in

feinen beiben 33orftäbten angefiebelt, toelc^e nur burdj

bie fogenannte grüne 33rücfe bon ifym getrennt, unb bie bor*

bere unb bie Wintere 33orftabt geheißen tourbeu. £art an

biefer grünen 33rü<fe lag unb liegt, toie ber gan^e ffneipfyof

auf ^Pfä^ten erbaut, bic unfeine, unb tme i# gfaube

nur au3 gaebtoerf erri^tete 23örfe, unb bor ber Störfe

ftetjenb bat man 311 feiner 9?ed?ten baä grüne 2Sjor

mit feinem fyofyn Sturme, ben Eingang in beu Kneipe

bof, 31t feiner Stnfen bie grüne Srüde unb bie 35or*

ftäbte, unb bor fieb gen ©üben ben Ausfluß be$ *ßre*

ge(3, beffen beibe Ufer toeit binauö mit ganzen ©labt«

bierteln bon ©pei$ern befefet \inb. Das redete $re*

gelufer beißt bie Saftabic. Gute g%e fütjrt, ber

3eiterfparniß ttegen, bom Sneipbof bi$t hinter ber

$önigtt$en $cmf $ur 8aftabic hinüber, auf ber ft#

i
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bie größte %niaty bcr Speiser befinbet. &uf bem

linfyt <ßregefufer Hegt bic SJorftabt , unb bort reiften

unb reiben btc (Speicher bis btc^t an bic £intergebäube

ber 2BoIjnt)äufer ^inan.

9tun mar Königsberg bamals noc§ n>eit metjr als

Jcfet bie aSermitttertn beS £anbels gtotfe^cn ^olen unb

SRußlanb mit £>eutf$(anb unb bem übrigen Horben

bon (Suropa, unb es lagerten atfo in feinen (Speichern,

namentlich toäljrenb ter @#ifffal)rt$$eit, große SDiaffen

bfo ©etreibe, #anf, gtaefcs, £otj, SRinbe, hatten,

Oet, atfo (auter ©egenftänbe, toeld&e eben fo leidet

geuer fingen, a(S fic gemad&t ©aren, es f#nett bur#

bie Steigen ber Speiser fortjupftanaen , bie ebenem

,gum großen Steile nur gad?tt>erf6auten toaren.

5tn bem gebauten Sage atfo, — es mar am fyofyeu

SKtttag beS bierjeljnten $uni unb bie SfatyreSjeit fc^on

(ange Ijeiß unb trotfen, — befanb fiefy bie Äaufmannhaft

eben an ber 33crfe, als fi$ bie 9Jactyri$t berbreitete, eS

fei uatje bei ber §anffoaage, auf ber SBorftabtfeite,

im §eertngSbofe ein Seuer ausgebrochen. Da nun

ttäfjrenb ber Jlontinentaffperre ber £eeringsfyanbel ba*

nieber (ag, toar ber §eering^of a(S SlbtagerungSpIafc

für große 33orrät§e &en Oe(, Sarg, Stfyeer unb <ßedj

* eingeräumt toorben, unb faum toar bie Sunbe bon tem

\

1
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fteuer nach ber 33örfe gelangt, fo fchoffen auch f<hon

bte fyüm Stammen in bie £%, flogen bereit« au«

ber benachbarten $anftoaage bie brennenben §anf*

bünbet burch bie ?uft, günbenb unb geuer ergeugenb,

ttohin fie fielen. 3n $eit t>on einer falben ©tunbe

brannte e« an mehreren ©teilen. £)agu lag ber $reget

bicht Boll &on ©Riffen unb fcon jenen flauen, ruffifchen

unb polnifchen, flogartigen gafjrgeugen, ffiittinnen ge*

nannt, bie alle ebenfalls mit brennbaren SBaaren ferner

belaben toaren, unb bie, »eil fie fu$ beftrebten, au«

bem £afen fort, «nb hinau« in ba$ greie gu fommen,

fo in einanber gerieten, baß jebe« Sntrinnen für fie

unmöglich tourbe. ©d&iffe unb SBittinnen gu erleichtern,

toarf man einen Xfyit ihrer 8abung in ba« SBaffer,

auch auö ben Speisern rollte man Del* unb ©pirituS*

fäffer in ben $reget, unb balb ftanben nicht nur bie

beiben ©eiten be« gluffe«, fonbem ber gtug fetbfl in

gellen flammen. £)ie ©chiffe unb Ääfjne brannten,

ber gange $regel brannte, ba« au« ben ftäffern au«*

gefloffene Del brannte gufammen mit ben #anflabungen

ber SBittinnen auf bem SBaffer.

Die gange Saftabie, bie fämmtltchen Speicher auf

ber SSorftabtfeite, bie gange, bem ftnetyhof gunächft ged-

iegene, borbere JBorftabt, unb alle mit ihr gufammen*
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^ängenben Straßen bis in bie Untere 23orftabt fyuu

au#, bte grüne $rürfe unb bie 23örfe, »urben ein

9faub ber stammen, unb nod) Hionotc nac&fjer be^eic^

neten 9}au#toolfen bte ©teilen, an benen man Ijie unb

ba unter ben Krümmern Nachgrabungen ju untere

nehmen berfuc^te.

3Kein Werter fyatte gleich beim &u$bru<$e be$

geuerä meine SOtutter mit mir unb metner $(mme burefy

unfern treuen £>au$fnec(;t,— man nannte in fiönigäberg

3

rcege ju einer befreunbeten gamtfie in ben Änetpfyof

getieft, toeld&e in ber 93robbänfenftraj$e untoeit »cm

Domplafc tüofynte. ©er gaftor, er tytejj ^ermann

tfirfc^nif unb mar in meiner unb meiner ©efötoifter

ffiinbfyeit unfer großer ftreunb, trug in einem Sünbel

meine Letten. SWeine SJiutter unb meine &mme Ratten

2Bäföe für mi$ jufammengepaeft, unb at$ na$ bem

SBertauf bon mefyr atö mer unb smanjig ©tunben

mein armer 93ater gum erften WMc toieber JU feiner

jungen grau fam — feine ßteiber aerfefct, feine ©ctyulje

jerriffen unb verbrannt, er fcfbft bon ©taub, ©$toei&

unb $lf#e bebeeft, bon junger unb SJnftrengimgen er*

f$fyft unb Wiä), — ba Katen feine grau, fein

äinb unb bie Letten unb SBäfcfye feine« StinbeS ba«

aWetnc Se&enSgeföi^te. I. 3
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(Sinnige, toa« er au« feinem §aufe Ijatte erretten fönnen,

ba« einige, toa« er au« bemfelben no# befaß. $)er

33ranb — er totrb in ßönig«berg ber 93orftöbtifdje

33ranb genannt — hatte Ujn fo gut toie ruinirt, benn

ein unglücflic$er 3ufaß hatte benfelben für ifjn nc#

befonber« berberbtity gemalt.

Die Seuerberfi^erung für ben größten Streit ber

Sßaarenbeftänbe be« $>aufe« unb für meine« SBater« Tic

biliar fear nämlid) grabe an bem £age fällig geworben.

ÜSeil mein SSater unb fein 35ruber aber einige 93er*

änberungen bartn ju matten getoünföt Ratten, lag bie

unterzeichnete Police an jenem borgen neefy auf feinem

$ulte im (Eomptoir, unb er hatte bie Abfielt gehabt,

biefe Angelegenheit, fobalb er &on ber 33örfe fäme, in

Drbnung ya bringen, b. fj. bie ettoa« umgeänbertc

Police prolongiren gu laffen. 3n biefem entfcfyeibenben

Slugenblicfe aber u>ar ba« geuer ausgebrochen, unb

au« ihrem tjübfdjeu §aufe, au« forgenfreten Umftän*

ben, fa^en meine (Sltern ftcfy pI8$ß$ in eine fetyr

fglimme unb feljr fernere Sage berfefct.

$ln eine neue pbfd^e äöohnung toie bie bisherige

mar für meine eitern, in ihren beranberten 33erhält*

niffen unb bei ben um ba« breifadje gefteigerten SBoh*

nrotgfyretfen , nicht }tl beulen. @ie mußten froh fein
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als fie am obern (Snbe bcr Srobbänfenftraße ein ^aar

3tmmcr jur SKtetfje fanben. Die SJertoanbten meinet

2Mutter, toeld&e in bem ffnetpfjof toofjnten unb atfo

bon bem Sranbunglücf berföont geblieben toareit,

Rolfen für ben Hugenblirf mit 2Bäf<$e, $autraty unb

3Wöbe(n au« , bi« ba« 9iötl)ige toieber Ijerbeigefctyafft

tterben fonnte, unb e« beburfte bon Seiten meine«

35ater« unb feine« 93ruber« ber größten SSfaftrengungen,

um iljr ©efdbäft aufregt gu ermatten unb bie gehabten

fetteren SBerfafte nur einigermaßen auszugleiten.

SWeiner 3Äutter SJermügen tourbe babei sunt Opfer

gebraut, unb unfere gamilie toar mit i^rer (S^rifteng

bon ba ab attein auf meine« 33ater« Stfjättgfeit gc*

tiriefen, toetd^c glütflic^er SBeife in ben Crreigniffen ber

näcfyften Säfyxe ein reiche« gelb fanb, fidj mit 9}u(3en

gettenb ju machen.

Äönigöberg ljatte nämli<$ !aum £eit gehabt , fidj

bon feinem 39raubungfii<fe gu erfjoten, a(« mit ben be*

ginnenben S)ur<$mSrfd;en ber frangöftfd^en Srujtyen,

tteUtye nac$ töußfanb sogen, eine für ben Kaufmann«*

ftanb Greußen« fefyr bebeutenbe 6po$c eintrat. 35om

grittjting be« ^afyre« ad^etyn^unbert unb gtoölf ab

gti<$ bie ganje $robtn$ Oftpreußen einem großen £eer^

tager, unb e« gab einen 3eitpunft, in toetebem bort

3*

Digitized by Google



- 36 —

burch mehrere lochen breimalhunbcrttaufenb Sßoim

gufetolf unb über ötergtgtaufenb SKann Leiter ter*

fammelt rotten. £)a$ Sanb tourbe fcon biefer Saft

Döütg auSgefogen unb erbrüdt, bte $oth, bie Etagen

unb bte Steuerung in ben gtäbten waren ungemein

groß; aber »er irgenb toefche SDaare ju ter*

faufen ^atte, fonnte bie fyofytzn greife bafür er*

haften, unb bei bem ungeheuren 2Kenfchen* unb ©e(b*

2>erfehr, Bei ben großen Unternehmungen tt)c(d)e für

bie Verpflegung btefer £eereßmaffen nöthtg toaren, ge*

hörte baö ©e(b fetbft gu einem ber tüichtigften £>an*

belsgegenftänbe, fo baj$ bie SBanquicrS unD ©elb*

sechster bebeutenbe ©efchä'fte matten , unb großen

©ettinn baoon Ratten.

SWeftt 23ater fyatte, fobalb e$ möglich getoefen xoox,

bte enge Sohnung, roefdje bie Gftern nach bem Sranbe

intie gehabt, lieber aerfaffen, unb ein breiftetfu-jeS,

groei genfier breite«, auch in ber SBrobbä'nfengaffc ge*

tegeneS £au$ belogen, toetd;e 33robbänfengaffe bie

^auptftrajje be$ $neiphof$, bie Sanggaffe, mit bem

SRathhauMafce fcerbinfcet. ©ein ©efchäft toar toieber

aufgeblüht, unb neben bem frühem @pebitien$hanbet

hatten bie 93rüber angefangen ein bebeutenbeö ©e(b~

geföäft 3U betreiben. 2Heine3 SSaterö älterer «ruber
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33eer, fein jüngfter 3?ruter griebri^ Safeb, ber aebt

gc^n^unbert a$t unb fflnfjig in 93retfau als DireRor

ber Oberfd&refifd&en ©fenbafyn in 23re$(au geftorben

ift, fein Detter ber no$ in Stuttgart (ebenbe befannle

®d&rtftfteöer 91uguft Setoalb, unb einige £anblung$ge*

Riffen toaren in bem £aufe tbätig, unb ba ber ältefte

Onfet tücntg über bret&ig 3a$re, mein Sßater fünf

unb gängig, fein jüngfter SBruber acfytjefjn unb Sluguft

?en?a(b sroanaig 3afyre alt toar, fo btfbeten fie bei alter

auf iljnen (aftenben Arbeit, unb mitten in ben ©rang*

fafen ber ÄriegSjeit, bon benen fein £au8 berfdjent

Hieb, bod) eine febr frbtyidfje ©efeflfcfyaft, bic feine

©elegenbeit ben fid) toieS, fi<$ unb STnbera 8eben$genuj$

3U bereiten. 9J?ein Onfet ftriebrid) Safob unb unfer

SSetter Äuguft Sctüatb toofynten im §aufe meine« 23ater$.

(Sie waren fefyr pbfdbe junge ÜRänner; bie ©ebtoeftern

meine« Sater*, bon benen ^oljamta eine bfenbenbe

©cWnfyeit War, att toefdje icfy felbft fie nodj in ifjren

fpätern 3?aljren gefannt fyabe, Ibaren bielfacfy anmefenb,

unb obfe^on man ftcfc burd& bie latyxeitye (Sinquartie*

r
rung in feinen SMjnungen über alle ©ebüfyr befcfyränft

fanb, fo waren bodj unter biefen unnrillfommenen

©äften auefy bie(e fet>r gebifbete unb rüdfftc&tSbotte

5Hänner, mit toefd&en e$ ftcb gut berfe^ren lieg, unb
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bie Bemüht tooren, bie Unbequemltcfyfetten unb Sftütyen

wld)t fie öerurfocfyten burdfj ,3uöorfommenljeit unb

SiebenSnmrbigfeit bergeffen 31t machen. 3Ron$er ftron*

gofc / ber mit feuerem £erjen SBeib unb $inber in

ber Jpeimatf? jurütfgeloffen, toor ebenem fe^r gtütitticfc,

ein <ßaor Soge in einer fremben gomiüe fid^ ter

©einen erinnern, g$ bitbete fi# olfo foft überoff,

aüc§ in bem £aufe meiner Sttern, eine ©efelligfeit

ättnfd)en ben SBirtfyen unb ber ßinquortierung aus,

unb toenn bie (entere, toie e$ Jjie unb bo ter Sott toor,

längere $eit <*n Orte sertteiUe, fc^ieb mon bis*

toeUen öon ben feinblic&en ©olboten, toie biefe fidj

Don ifjren Söirt^en trennten, mit bem Sebouern, im

©runbe bod) geinbe gu fein.

5)ie eigentliche Äönigäberger Sebenämeife, bei ber •

mon um fieben ober o$t Ufyr ein erfte«, um eilf UI)r

ein ameiteS grityftücf, um ein U&r bo$ SKittogöbrob
*

einnoljm, unb bonn noefy mit ffoffee, ^ntbig unb 2Ibenb*

brob $toei brei SMoffoeiten ju moc$en ijatte, mu&te in

tiefen gomttien no$ tem SBunfctye ber ßinquortierung

geändert »erben. $n fcen Äoufmonn^äufem toiefj fie

bem großen Slrbeit&mbronge ots 9fotIjtoenbig!eit. SJion

.
richtete fid& auf ein gehörige* ©obelfrüftftücf unb ouf

ein aöenbbrob ein, bo« bonn reicher ate bo« fonft
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getooljnte ausfiel, ober man aj$ gar erft na<$ bem

Sweater bie ^auptma^jeit, toobei bann oft bis tief in

bie SRacfyt hinein getoacfyt tourbe. 2>iefe beränberte

8eben$art, biefe fd&nefl Ijinflutfjenbe ßjiftenj, in bie

fi$ ba$ SDlititär mit feinem auf ben Slugenblitf ange*

nnefenen ÜDafein Ijineinmifc$te, in ber gereifte Ärieger

bon tfjren abenteuerlichen genügen bur<$ gan$ (Suropa/

oon tljren Siegen an ben *ßtyramiben, bon bem ©fanje

. beö ^arifer geben« unb oon ben ffiunbertfyaten ifyre«

Äaiferö ersten, in ber junge ©olbaten oon (Sfyren,

$ul)m unb $lu$aeic$nungen mit ber fid^erftcn ©emig*

Ijeit, fie ju erreichen, fprac^en, Ijatte etma« 33eraufcfyen«

be$, Gttoa«, loa« bie $§antafie anregte, unb au# mit*

telmäüige unb g(ei$müttyige ÜWenfd&en über fxd> felbft

l)inau«3utragen geeignet toar. 3Man Jjatte ben <£of?n

eine« ^aftetenbätfer« Äönig oon Neapel »erben unb

n ben <2oljn eine« Slboofaten jum 33el)errfd)er ber äöelt

emporhalfen fetjen. 3vm$z, au« ben untern 93oIf«*

fd^ic^ten Jjerborgegangene Scanner burdfoogen a(« @e*

nerafe unb 2Rarföäfle bie SBeft, toetcfyer tyr £err

feine ©efefee öorfd&rieb; unb toenn td& in fpätern

Stohren in ^reugen in ben gamitien bon ben Sran*

gofen unb bon ben firiegeja^ren ersten tjöite, gefd;alj

e« immer mit einer (Srregung, toe($e nid^t allein oorr
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bem 3ornc gegen bie geinbe be$ 33atertanbe$ fyerrü^rte.

<£3 festen mir fcietmeljr, alß brüefe ftd) in folgen

SDiittfjeitungen eine ungetoö^nttd^ lebhafte Erinnerung

euß, ett hätten tic 2J?enf$en ein Setoufjtfein ober

boefy minbeftenß eine gmpfinbung babon, ba§ fic in

jener 3eit, foelc^e red?t eigentlich eine 3^it für bie

3ugenb getoefen fein mufe »eil überaß bie Qugenb

f?errf$te, ein aoflereß, ein friföereß geben geführt

Ratten, qU eß ifynen fonft in ber SKulje ber entlegenen

^rebinj jemate Xfyii geworben mar. (Selbft n>o

man ft$ über bie granjofen gu befd&toeren, too man

ifyren Anmaßungen entfcfyiebenen äöiberftanb entgegen*

äufefccu gehabt Ijatte, war man fiefy eben baburety fetner

Ißerfönttctyfeit unb feiner Äraft betoufjt getoorben; unb

fo fyart bie ßriegßjafyre auf bem Sanbe getaftet Ratten,

beten fte bo$ in ber Srinnerung faft Qebem auf bie

eine ober bie anbere SBeife etfoaß bar, baß iljn

innerlich ermärmte unb erljob, wenn er eß mit ber

ftumpfen SKutye bergttd), »efetye bie barauf felgenbe

6pod;e fenngeic^nete.

3n ben jübifd^en gamilien befanb man fi$ obenein

gegenüber ber franjöftfd&en 3ttbafton in einem fefyr

erdärtid^en 3u>ieft>aft. Die franjöfifc&e föe&olution

tyattc bie ftaatüd&e ®(ei($berec$tigung ber Derfcfyiebenen
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tfufte in granfreic$ feftgeftettt, unb toenn 9}apo(eoit audj

feinen grieben mit ber fatIjo(ifc$en flirre gemalt fyatte,

fo ^atte er e8 boc$ ni$t gesagt, bie ®(auben8frei$eit

unb bie ftaat(i#e ©(eicfyberectytigung bei* berfRiebenen 9*e*

ttgionäbefenntniffe anjutaften. 3n granfrei<$, unb tt>o*

Ijin bie fran^öfifc^e £errf<$aft fiefy ausbreitete, toaren

bie 3;uben emaneipirt; in Greußen (afteten Unfreiheit

unb 9Serfpottung auf i^nen. (SS ift alfo natürlich, baß

in jener ^zlt ftdj in Dielen 3uben biegrage regte: ob

greift unter einem fremben §errf$er ni#t ber Jlnectyt*

fcfyaft unter einem Jjeimifd&en gürftenftamme toor$u*

gießen fei? Unb e$ ift na# meiner SReiuung nie

genug genntrbigt rcorben, ttne groß bie ©elbftöerläug*

nung unb bie 2$aterIanbSfiebe ber 3uben getoefen finb,

u?e(d;e ft# im Qafyxt 1813 als greiroißtge ben Kämpfern

gegen granfreiefy angefetyfoffen Ijaben, um einem ?anbe

feine greifjeit toieber erobern ju Reifen, toefcfyeS ifynen

felbft feine grei&ctt, tooljt aber Älränfungen unb 93e^

föränfimgen aller ?lrt bafür gum Sotjne bot. Da«

Verhalten ber mobemen Staaten, baS 2JerI;attcn im*

fereS Qafyrtjunbertt gegen bie 3uben, mag man biefe

Ott abtt)ei$enbe föeligionSpartet ober als eine frembe

Nation betrauten, toirb einmal ein befonbereS fapitel

in ber &utturgef(fyid?te einnehmen: ein Äapitel, roefd&eS
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tigfeiten unb bur$ ben SKanget an 8ogtf in ben ZfjaU

fachen »on benen e$ Ijanbelt. Daß bie Sefenner be$

einen Stutbß bie Sefenner be$ anbem fiu(tu$ fccr*

bammelt, baß eine JRa^e eine Slbneigung gegen bie

anbere empfinbet, ba8 ift stoar feljr unvernünftig, aber

nid)t auffattenb, unb bie Urgeföicfyte ber Qnhtn fetbft

liefert fcafür baö 33eifpiel. ©ie hätten faum bagegen

GtroaS fagen bürfen, menn bie ©ermanifc^e 9?a<^e g. SB.

e$ feft au$gefpro$en unb burd) iljre gürften hätte au$*

führen (äffen, baß fie bie 3uben fcerabfctyeue unb feine

3uben tDoüe neben fi$ toofjnen (äffen — torauSgefefct,

\U ®ermanifd;e SKa^e hätte bie« toie bie 3>uben Joor

3«>eitaufenb Sauren ober bod; minbeftenS öor ber ©e*

burt be$ SetterttfferS fagen fönnen unb gefagt. Daß

man bie $uben aber in ben $rift(tyen Staaten suUeß,

baß man fie bie @taat$(aften mit tragen ließ, baß man

ihnen bie Bürgerpflichten auferlegte, fie aflmättg für

alle Seiftun gen emancipirte unb fie bennoch von bem

©enuß ber Döllen SR echte eine« (Staatsangehörigen

unb SSürgerS ausfloß, ba« ift jene« Verhalten, welche«

bie ÄutturgefRichte einft mit allen feinen ernften unb

lächerlichen ßinjel^eiten in ihren Büchern gu t>er=

geic^nen ^aben roirb.
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SWein SBatcr toujjte bte fran$öfifc$en ^nftitutionen,

fo tocit fie ben $uben gu Statten famen, feljr tooljl $u

j
»ürbigen. Die ?eb§aftigfeit ber grangofen fagte tym

baneben ju, i^re Spraye toar tym geläufig unb er

fjegte für Napoleon, bem er Beiläufig überraföenb

äfynlicfy falj, eine ©fympatfyie, toetd^e ftcfy ganj auf ben

Äaifer als $erfon Begoß. £)a$ SSefjarrlictye, ba$ <Sefbft*

getmffe, ba$ in fic$ $lbgefdjloffene unb au$ ba$ ©e*

foalttljätige im ßfjarafter be$ $aifer$ fanben in ber

9?atur meines Sater« ein fefyr &erroanbte$ (Element,

unb ber nmnberbare SebenSroeg, toelc^en jener SKann

gegangen roar, fyatte für ineinen SSater ben 9?eig , ben

ein außerorbentlic^eS ffiollen unb Äönnen, unb bie <§e*

tca^rung eine« ebenfo aujjerorbentlictyen ©elingenS für ,

{eben fräftigen Gljarafter fyaben müffen. ein bltnber

SSere^rer be$ ÄaiferS aar er nic^t, aber idj fann cd

mir ni$t benfen, baß er in jener $eit ein leibeuföaft*

lieber preußiföer Patriot getoefen fein feilte. Vorliebe

für ein 8anb gu empfinben, nur toeil er anfällig in

bemfelben geboren toorben, ober ein £errfd&erljau$ be*

fonberä ju lieben blo$ »eil e8 ba$ Sanb befaß, in

welchem er geboren toorben, ba8 lag nicfyt in feiner

$lrt. (5r bereite griebridj ben ©roßen, toie er Wa*

poleon bereite, olö großen SKenföen, inbeß bie preußi*
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föen 3uftänbe toaren bon bem 9fegtcruug$antritte ftrteb*

rieh 2Bt(f)e(m$ be8 3toeiten bis $u bem 33eginn ber

ftreiheitäfriege nid)t ba$u angetan, irgeub einen Grn*

thufiaSmuä ju erregen , am SBenigften in ber. ©eete

eine« 9D?anncS, beffen 33ater bur<h bie SÖUflür ber

9tegierung in ba$ ©efängnijj geworfen tuorben toar,

unb ber fctbft bon ben engherzigen ©efefcen be$ San*

beä ju (eibcn gehabt hatte.

5lber es war ein anbereS (Siemen* , toelcheS ihm

ben ©ebaufen an eine banembe grembfyerrfctyaft unan*

nehmbar machen mußte: mein 33ater fourjelte mit

feiner ganzen SUbung in S)entfc^(anb. (Sr liebte ben

beutfdben $eift, er liebte unb betounberte bie fceutfd^e

Literatur unb i^re ftlaffifer mit tiefem 23erftanbe, unb

ba jeber SMenfd? ba$ <ßrobuft feiner £eit unb ihres

®eifte$ ift, fc batte ein £ug ber bamaligen SKomantif
'

I;öd^ft eigenartig neben bem fWarfen 3?erftanbe meineä

25ater$ ^(afe gefunben, ber an fid; aflein hingereicht

haben mürbe ihm bie grembherrfchaft im Sanbe ber^

ha&t ju machen, »enn bem felbftherrttchen jungen

ÜVanue nicht ohnehin bie SBittfür be$ Sroberung^

jugeS im Wtfgemeinen, unb bie SBißfür unb Anmaßung

ber einzelnen granjofen in feinem £)aufe unerträglich

getreten mären. Weine Butter unb meines SSater«
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jüngfte Scfytrefter, reelle rcäfjrenb jener £tit gau& bei

meinen Sltern lebte um meiner 3Wutter mit ifyrer

fenntnifc ber frangöfif^cn Sprache aushelfen, er*

Sutten mir fpäter oftmals meiere ^ngft ber SSoter iljnen

oerurfacfyt, toenn er jeber unbilligen gorberung ber Sin*

quartierung baS ©entigen oenecigert Ijabe, jeber ifjrer

Anmaßungen entföieben entgegengetreten fei, unb iro

er ni#t felbft fein fted&t wahren fonnte, augenblicflicty

bie Abhülfe unb ©enugtfyuung oon ben frangöfifc^en

23efybrben bedangt Ijabe, ebfdf;on man preupiföer 8eit$

auf ba6 Dringenbfte t>or einem feinbü^en Auftreten

gegen bie granjofen gewarnt unb fclbft bie 2ftagiftrate

in befenbern Grlaffen bie Sitrger ju gebulbigem (5r*

tragen aller Unbill ermahnt Ratten.

(ginmat, als and) ein älterer franjöfifdjer Offizier

i$ lüeiß ni$t meldte übertriebene gorberung ftellte,

l;attc mein SSater bieS angezeigt unb feine (Sntfernung

au$ bem $aufe begehrt, ofyne fie erlangen }it tonnen.

£)er Offizier Ijatte einen SertoeiS erhalten, toar aber

im £aufe geblieben, unb l;atte, obfe^on er fi$ oon ba

ab in feinen ©reuten fyiclt, gebroljt, er tt>erbe ftcfy an

meinem 23ater rächen, £)iefer fyatte bason gar feine

SRoitj genommen, man fyatte bem Offizier fein @ffen,

baä er fonft am gamilientifcfye erhalten, feit bem 3^*

s
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tDÜrfniß auf fem 3*mmer ß«W&ft, unb me"le armc

Sflutter, toetc$e feine @#Be fran$öfif# »erftanb, ^atte

»

baburdfr breifaety unter ber ©orge gelitten, tt>a$ ber

Offizier bem SBater ant^un unb toaS er mit i^m be*

ginnen toerbe. (5$ ließ ifyr nic$t 2ag nidjt 9la$t

föufje, ftc glaubte, man berberge ibr toa$ ber Offizier

gefprodjen, unb als ba$ Corps, ju bem er gehörte,

9Karf$orbre fcefam, $äJjtte fie bie ©tunben bis $um

$ufbru$e beffelben. Die Sage vergingen jeboefy ganj

ruljig, ber 2fl>enb fcor bem ^uf6rud& fam fjeran, unb

es war nidjts gefd&eljen. Da fifct meine SDtutter naefc

bem es bunlel geworben in ber ßinberftube, in ber

man mic§ ju 33ette braute, a(S ftc ßtSfe(h$eiti fur$t*

bares <Sd;reten, ein foltern, ©dampfen unb einen Satt

auf ber treppe Ijört. ©ie ftürjt tynauS unb ftefjt bei

ber fcfytoacfyett 3}e(eu<$tung ber gturlampe ben gran*

gofen mit einer $efe|>eitf$e in ber §anb, ber bro^enb

gegen bie untere @tage getoenbet ba ftefyt unb toütfyenb

gegen 3emanb fynunterfpriest, wettern unten bereit«

bie £au$genoffen $u £ü(fe eilen. Iteberjeugt, bafe es

mein SSater fei, ber toon byn ftranjofeu gemififymbeft

toorben, fliegt fie na$ ber £reppe, aber ber Offizier

ijatte baS Opfer feiner feigen SRadje fcerfefjft, unb -einer

fcon ben §anb(ungSgeplfen fyatte bie $eitfc$enfyiebe
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empfangen, toetche 3ener meinem 33ater $ugebacht.

< Der Offizier ^atte e8 ftch nämlich gemerft, baß mein

SJater um bie Dämmerungögeit gewöhnlich nach ber

Äinberftube ging, um mich toor 9ta<ht no$ ju fehen, unb

barauf fußenb, ^atte er fi<h in einer ßefe be8 gfareS

»erborgen, bon ber au« er feinen Stnfaü unternehmen

tonnte, 3nbeß mein 9Jater toar bieömat länger im

€omptoir feftgehaften Horben, ein SommtS hatte für

ihn gelitten, unb ba ber ßrftere alfo $eil unb un&er*

feljrt toar, erlangte er noch an bem Slbenbe bie Srreti*

rung be$ Dffijierö. — 3m ©anjen aber toaren bie

klagen über bie SRo^eit mancher beutfehen Gruppen,

namentlich ber Reffen, SSaiern unb SBürtemberger, in

Greußen biet größer, als bie 33ef<htoerben über bie

grangofen, unb man rühmte biefen Sefeteren im $ttfge-

meinen große 9tü<ffi<ht für ifranfe unb große greuub«

lichfeit für ffinber nach.

£>urd(j atoei unb ein SSiertet ^aljre Hieb ich ba$

einige Äinb meiner (Htern. SReine 9Rutter hatte alfo

3ett ftch &ief mit mir }U befchäftigen. Sie tt>ar un*

gemein freunblich unb lieblich, meine $mme toar jung,

froh* unb fehr rebfettg, unb e$ toar alfo fein SBunber,

baß ich ftüh utib gleich fehr beutltch fprechen (ernte.

@te fagten mir, ich ^ättc fcon jeher ein ftarfeö ®e*

*
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bäcfytniß gehabt, unb nocfy oor bem önbe meinet gleiten

3aljre$ 33erfe bor mi# fyin geforoc^en, bte xd) irgend

n>ie aufgefknappt fyatte, unb bic i# boc§ bi$ gu einem

beftimmten ©rabe auefy berftefjen mußte, mit \$ fic

Ijte unb ba richtig anzubringen n?ußte. Sin fold^er

gaü, ber mir meine früfye Slugfyeit bemeijen foüte,

war naefy ber fran^fifc^en föettrabe aus 9?u&(anb, im

Anfang beä ^aljreS 2)reige^n, nt$t (ange bor meinem

feiten ©eburtstage borgetommen.

<£$ toaren bamate eine 2Jienge franjöfiföer lieber

im (Schwange , unb foieber anbere, bie irgenb meiere

bamalS intereffirenbe 3uftänbe in gebrochenem Seutfcfy

bejubelten. SDieine ÜRuttev fyatte eine lieble Stimme,

unb mu| tooljl ba$ Siebten bon w(Jean ©riüon", baS

in aßer Ceute 2Runbe toar, bielfa$ gefungen fyaben,

benn icfy Ijatte e$ tf)eifoeife begatten unb toeifc e$ noefy
•

auStoenbig, ba bte SKutter e$ au$ in fpäteren 3a^ren

noefy manchmal für un8 fang. (S$ lautete:

3$ bin ein gran&ofe, mes dames, •

Comrae <?a mit bie bittjernc 33cin,

3ean ©riüon ij* mein 9hme,

2Kein ©tolj ift bte Wynm 93etn.

3c& fc^erse, id& füffe, id) fo(e,

Comme <ja mit bie fyöljerne 33ein,

3m §eräen, ba bleib idj ftranjofe,

Unb tväV ia; aud; außen x»on ©tein.

Digitized by Google



— 49 —

9hi8 fügte e$ fich eine« £age$, bajj lieber einmal

ein 2rupp retirirenber grangofen anlam, beu benen

©iner, bem ba$ 33ein in 9?u§(anb erfroren unb abge*

nommen tuorben toar, ein Duartierbillet auf unfer

#au$ erhielt. 91(3 man ben Sdjroerleibenben tont

Sßagen gehoben unb in ba$ 3*mmer gebracht hatte,

befanb ich mich in bemfelben. 3$ fah ben Cfftjier

oertmmbert an, benn er ^atte einen Stelzfuß, lief bann

auf ihn gu unb rief freunblich: „Comme <;a mit bic

hölgerne Sein!« — Da [türmten bem noch jungen

üWanne bie S^ränen aus ben Äugen. »3$ Ijabe aud>

folch ein Äinb, folch ein 2)iäbchen ju £>aufe», fagte er

gu meinem 93ater, unb biefem bie £anb retchenb, fügte

er ^ingu: »um biefeS ÄinbeS toillen, ^aben Sie WiU

leib mit mir, ich tetbc fürchterlich!" — Daß toar ein

Slnruf, ber nicht unbeachtet geblieben toäre, ^ätte baS

(Slenb bc$ jungen granjofen nicht ohnehin alle Ühcil*

nähme für fich in Änfprud) genommen. (5r blieb alfo

lange in unferem £>aufe, nntrbc forgfid; gepflegt, unb

»erließ Königsberg erft fürs oor bem 21u$brud; be$

Kampfe^ im grühjahr ^Icfttgc^n^nnbertbret^e^n. SDtir

hatte er eine Schnur ^er(eu oon Malachit gum Sin*

beulen gefchenft, bie ich bei einem Kinberfefte berloren

habe als ich fa&CIl > ^ar. Sie waren
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feljr toafjrfc$ein(i$ in 9tufelanb erbeutet, b. Ij. gefallen

toorben, i# betoeinte aber fetner £üt b#«l?a(b Ujren

SSertuft niä)t toeniger. - •

Die rufftföe 33eute foiefte überhaupt in töntg«*

berg, ba« fyei&t in feinem #aubel unb namentlich in

bem Sknquier* unb 8Bec$fefgejc$äfte meine« 33ater«,

bur# bie ganjje 3e^ *>er 9ietirabe eine große 9Me.

ßleub unb (eibenb, toie ba« fran^öfifc^e £>eer, ober

fcielmefyr bie Internier beffel&en, au« föu&tanb jurüd--

lehrten, fcfyfeppten fie bocfy no$ eine ungeheure ©eute

mit fi$, unb toaren bei ber ßife üjrer g(ud;t bemüht,

biefetbe um ieben $ret« gegen beutfctye« ober frangBju

f$e«@e(b umjuioec^fetn. JBaljtto« unb leibenfd&aftfid),

n>te fie geraubt Ratten toa« i^nen unter bie §änbe

tarn, Ratten fie au« ben flirren, au« ben Sttdftenr,

au« ben ©#töffern unb au« ben ftamitten oft unechte»

glttter mitgenommen, in toetc^em fie ©otb unb Sriflanten

ju befifcen glaubten. 3nbe§ toaren burdj granjofen

audj uugeioöfynttcfyc ftoftbarfeiten in fo auf$erorbentüd)er

üftenge in Äönig«bevg fcorljanben unb §u laufen, bafc

e« bamat« ein Seilte« mar, ficfy bie feräc^tigften ©tf-

bergerät^e unb fürftUc^eu ©cbmutf um fefyr geringen

Sßrei« anzueignen. SBaljrljaft ungeheure ©ertfje finb

auf biefe SBeife bur$ meine« Sater« £änbe gegangen,
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unb bie atte^<pil6crfcfyme(äe meines ©voßoater«, bie

ätemltcty in SSergcffcn^ett gefommen trat, mürbe nun

»Uber in neue Stjätigfeit gefegt, tlttargcrätbc , jil*

Berne Sf^oftct unb £>eUige, Äanbelaber unb 3iergerätlje

au$ d&riftlicfycn unb jübifcfym ffirctyen roanberten in ben

©d&mefytieget; ber ©$mu(f tourbe jerbroeben, bie

Steine berfauft, bie goffung cingefd^mo^en , unb bie

©oft>* unb ©tfberbarren toanberten na<$ föußtanb unb

nac$ SerHn, fco man ®e(b für bie 3urüftungen ju

bem beborftefjenben Stiege gu prägen ^atte.

S)er (Srtrag biefer ©efcfyäfte n>ar fefjr groß, aber

bie SRülje unb ^lage, roefd&e mit ifynen berbunben,

ttaren eö nid&t minber. ftetyentoetfe, fo ergä^tte meine

2Ruttcr, fetten bie ©glitten ber flüdfotenben 33ertt>un*

beten lag unb 9ta$t in ber f$ma(en ©trajje bor

unferm £aufe. ifrüppet unb Stanfe aüer $rt brangten

fi<$ in bem ßomptoir; bie £au$flur toar bofl bon

iljnen, unb ba$ Sitten unb STefyen, i^nen il)ren 9*aub

abjuneljmen unb iljnen bafür ©e(b gutn 33orn>ärt$*

fommen 31t geben, fott oft fyeqjerretßenb getoefen fein.

2Ran tt>ar feit bem 3aljre acfytjeljntjunbert unb ftefcen in

Oftpreußen an biet 9*ot^ unb (Sfenb, an 23erti>unbete unb

(Seuchen gelohnt genug. 92ad& ben ©c§(actyten bon Sifau

unb ftrteblanb fjatte flönigäberg ffaufenbe bon 33er*



numbeten imb bie furcfytbarften Sagaret^fieBer in feinen

SKauern gehabt. iftan ^atte aus ben in ©pttäter fcer*

wanbeften Sirenen unb 9?at^äufern bie Seiten, wie in

3ettcn ber <ßeft, )u Dufcenben auf einanber gefd;t<htet,

in bie bagu bereiteten Ä'atfgruben bor bem griebtänber

£ljore fortfahren feigen. $lber ba$ gfenb unb ber Qam*

mer biefer föetirabe fönen nod) größer, unb ber SBcrgtetcfy

biefer gfuc^t mit bem (tollen ©iegerjuge, ber nach

9iuß(anb gegangen war, ein furchtbarer gewefen fein.

Wie öffentlichen ©ebäube lagen lieber bofl 93er*

mimbeten. £>er Zt)pf)uQ unb ba$ 8a$arethfieber raü*

treten in ber ©tobt, bie 9ter$te ftarben mit ben Äran*

fen. 8fa« ben ^Unterhofen , bie wieber 8a$arethe ge*

worben waren, warf man bie lobten auf bie ©trage

in bie Marren hinab; in ben Sßrtoathäufcrn lont^cte

ber S£ty»htt* nicht minber heftig. $on jwei )u g»et

©tunben maebte mau in meinem 93aterhaufe Bäuche*

rungen bon Cffig unb helfen, bie mau über glühenbe

©teine gof?, um fich bor ber SfofteAmg burch bie

gremben, welche in ba$ gomptoir famen, }it Bewahren.

Die 5£hcuerttn8/ ^e tägti^en Sebrängniffe unb ©e*

fahren, bie Staforberungen, welche an bie Äraft jebeS

gingetnen, fo ber 9Känner tote ber grauen, gefteüt

Würben, Waren aujserorbentfich grofj. Slber man hatte

9
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ftdj aflmäüg getoöfjnt, ba3 Ungemb^nttcfye gu (elften,

man toar in einer Aufregung, tt>etc$e über ben 9)fo=

ment fjinttegljalf. Unb a(S bann no<$ toäfjrenb ber

föetirabe, ju Anfang be« 3afyve$ ad^etynJjunbert unb

breije^n fcer ©cnerat ©raf ffiittgenftein , mit feinen

9Juff£n ben ftranjofen auf bem guße folgenb, in Kö-

nigsberg einrikfte, foucfys aucfy bie Hoffnung auf ben

<3tur$ber franjöftfc^en ^crrfc^aft roieber um fo fdjnctfer

unb mäcfyticjer an« ben geheimen ©efeanfen ber jur Xfyat

gemeinten Sttenfdjen empor.

9Äan J?atte für ben $ugenb(icf eine grembfyerrf$aft

mit ber anbern, ba8 franjöfifdjc 9tegiment mit bem ruf*

fifcfyen, bie franjöfifc&e Einquartierung mit ber ruffifdjien

fcertaufctyt, unb biefe (entere trar in ber SÄaffe bur#

ifyre Unfuftur noc§ unbequemer a(3 bie groben Reffen

unb Satern , ober gar alt bie ^ranjofen. $ber toie

ber erfte ©onnenftraljf |rfö&tt# bie gauje ©egenb er*

fcettt unb SllfeS aufftärt, wa% bis ba^in in i«ebet unb

^Dämmerung gelegen ^atte, fo toeefte bie entf^(offene

Iljat beö ©rafen $orf in aßen ^erjen baö SSetrußtfein,

baß e$ feine fj^ffet gäbe, toe($e man ni$t ju brechen

vermöge, unb baß man frei toerben fönne, toenn man

frei werben toefle, fcorauSgefefct, baß man entfd^offen

fei, Sfßeö an Äffe* $u fefeett.

A
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<Wid> in meiner iftnberftube ging ba« für« Grrfte

aüerbtng« nicfyt« an. 3$ empfanb nur große« 33er*

gnügen, at« bei einem <S$armüfce(, tt>rfc$e« tor ben

Igoren son 5iönig«berg gtoifctyen einem £rupp fliegen*

ber grangofen unb ben fie üerfofgenben Muffen ftatt*

fanb, ber Änatf unb ba« Änattem be« ©eföüfce« in

unferm £aufe $u bernefymen toar, unb freute mic$ an

bem §unbe eine« Bei un« einquartierten föuffen gan$

eben fo, toie i<$ mi$ an ben 3u<fetyfä6$en be« armen

ftetjfüßigen ftranjofen gefreut fjatte. SIber bie getoa(=

tigen 3eitereigniffe unb bie ®etoo!jnf)eit, große @d)i(f*

fatötüec^fet ju erleben unb erleben $u feljen, ftäfytte ben

(Sfyarafter meiner ßttern. @ie gab ifjnen jene« ©leidj*

maß, ba« ftdfy in guten unb in übten Sagen beerte,

unb jene SRutjc unb £üd)tigfeit, beren 33eifpie( auf un«

$fle fegen«rei$ getoirft l)at, o^ne baß man un« bie

(Sigenfctyaften befonber« anzuempfehlen brauste, für bie

man un« erjiefyen tooflte.

Digitized by Google



:

i

Drittes &ap\kl

meine eigenen unb feljr beutlid&en Erinnerungen

beginnen in ber 3eit giüifd^cn meinem feierten unb

fünften $a^re, nnb finb Mfie rein fa$U<$. JBir

ipoljnten bamate nicfyt meljr in bem gmetfenftrigen

§aufe, toe($e$ meine (Sltern mäl)renb ber SRetirabe

inne gehabt, fonbern toaren im grü^ia^r bon ad^tge^n-

Rimbert unb bierjeljn in ba$ gegenüberltegenbe bret*

fenftrige £au8, Stummer bierjeljn, gesogen, ba8 toir erft

im 3afyre ac^eljnljunbert unb gtoanjig &er(affen, unb

in toefcfyem i<$ atfo meine ganje gfütfttc^e ^inbljeit $u*

gebraut Ijabe.

6$ ftefjt mir no$ mit aßen feinen Sinjetnlpiten

tor Lütgen, alö toare icfy geftem erft barin getpefen,

unb be$ fyabe i$ e$, nacfybem toir e* aufgaben, nie*

mafä toieber betreten. 2>er ganje 2^eil ber 33rob*

bänfengaffe, in toe($er eö gelegen toar, Ijatte bamal«

no$ 2£o(me, b.ty. ettoa $el?n gufs fyofye, in Die ©trage

V
4".
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JjinauSgebautc 23orgebäube, 31t benen in ifjrer Witte

eine Steppe f)inaupljrte fo baß biefetben atfo unter ben

genftern be8 f?ofyen "parterreS ju beiben Seiten ber

£au$tl)üre einen SSaKon btfbeten. ÜDiefe SBalfonS

waren mit (Sifengtttern einfa^fter 2(rt umgeben, aber

bie (Sifengitter unb ba* Sreppengetänber Ratten große

Sfleffingfugefa, fd;(ec§ttoeg »tie blanfen Ingeln» ge*

nannt, h>efc$e mit ben großen TOefflng^ürffopfern

übereutffimmten , unb bie fpiegeflrtanf ^u ermatten eine

C^rcnfa^c ber §au8frauen War. 3m Sommer würben

tiefe SBofate mit 2Karftfen überfpannt, man fefete

23änfe baranf fyin, unb wie bie ßrwacfyfenen baburdfj

einen Ort Ratten, auf bem fie im Saufe be8 £age«

unb namentlich an ben Sommerabenben 2uft fc^öpfen

fonnten, fo Gefäßen mir Sinber in unferm 2Mnt einen

Spielplan ber fefbft im Söinter, fo eng er war, t3gti<$

»on uns benufct warb.

£)ie §au$tpr öffnete in einen raumigen gfur.

Qfyx gegenüber ging e$ in ba$ große unb bunfte @omp*

toir, ba$, wie aUe btefe großen ^arterreftuben ber auf

ben §anbe( beregneten £5nfer an ber ftorbfüfte fcon

£)eutf$tanb, nur ein große«, breite«, fcielfcfyetbi&eS

genfter fyatte; uttb au« bem Gomptoir führte eine treppe

in ein paar bunfte 3tmmercben , in bie Saffe hinauf.
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Sßorn im |>aufe (ag on ber (infen Seite bcr I^ürc

eine einfeuftrige Stube, ba$ gntree. @3 mar rofa

angeftri#«n, mit buntfen ^afyagonimöMn eingerichtet,

unb e$ fingen eme 9fajal)l fe^r guter Äupferfti#e

barin, ti>e(c#e bi$ in mein eilftcä, 3toö(ffe$ $aljr für

m\$ ben g<mjen 33erei# ber Jlunft repräfentirten.

6$ tuahrett t^eK6 mobeme cng(if<$e tfupferftidje, unb

biefe Ratten feinen Befonberen äöertf?, tljeite fc$r gute

Sfätter nadj alten SWeiftern, beren Originale tdj fpSter

mit großer SHü^ruug in ben ©atterien bon granfretety unb

Italien tbtebergefekn Ijabe. Sttetne 33orIicbe gaft außer

einem engtif$en ffupferfti$, auf meiern eine Butter

auf ben tyotyen JKpen neben iljrem im <5c$nee erftarrten

£ö#terc§en Mnberingenb fnietc, ber 5Kabonna bon

§anniba( Saracci, teetc^e ben ffeinen eijrifhiS fcfytafenb

in ifyrem Slrme Ijält, unb bem bcr ü?m ftcfyenbcn 3>o*

f>amii$finbe ein 3ei#en mac$t, ben Keinen ©$fäfer

tüdjt gu toeefen. Gin ^?aar $irf<$en unb anbere ftrücfyte

tagen auf bem 33obcn neben itjr ausgebreitet, unb er*

typten für meine SJorftetfang bie Schönheit beS Silbe«

ungemein.

©ann toar ba$ Opfer beS Slbrafjam in jtoei Weinen

ffltättern ba. Da« eine ftctfte ben Patriarchen bar,

tüte be Crngct if)m erföien, i^m ba« Opfer $u be-

r
t
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fehlen. <Sr ^atte ben Keinen 3faaf neben fi<$, ber nur

mit einem @<$ur$ befteibet, inbrünftig mit gefalteten

§änben betenb, neben bem SSater fniete. Stuf bem

anbern Silbe toar ber ©ot^ftoß aufgerichtet. £)ie

gtamme toberte empor, 3faaf fniete gebunben &or bem*

felben, unb mit bem $um Opfer erhobenen SEeffer trat

Hbra^am n>ie crfdjöpft $urü<f, als er in ben 3ttei9en

beS ©ebüfäeS, cor bem ber «ftar fic§ befanb, ba$ ifjm

üon ©ott gefenbete Opfertfjier getoaljrte. icf)

fpäter bie 3pfyigenienfage fennen lernte, (teilten fid)

mir bie Vorgänge immer unter ben formen biefer

$bra!jam$bitber bar, unb i# mar fefjr fcenounbert, im

©ried&entfyume unb im 3ubentljume bergletcfyen ©agen

fo un&eräubert p begegnen.

ßnbüd) erfreuten mich in biefem Sntree nocfy eine

Sfteifye ton brei, toter SDiännerportraitS in mittetatter*

tigern ßoftüm. 2Ben fie barfteltten — ba$ eine rcar

ein Portrait ton £itian, baä anbere ba$ £oIbeinfcfye

Portrait be$ TOoret, beS ©otbarbeiterS fcon £eiurtd>

VIIL, beffen Original fid) in £)re$ben im ©aate ber

£otbeinf$en äKabonna befinbet — roen fie barfteüten,

ba$ a^nte icfy bamafä ni$t., $ber ba8 toar mir nur

um fo bequemer, benn babur$ galten fie mir je naefy

meinem 33ebürfnif$ für bibttf^e gelben ober für 3aUs
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berer unb bitter, unb unter jeber 33orau8fefcung toaren

fie mir fd^ön unb ioerty. 3Ba8 $ätte mir ba$ aud)

ge^clfen r toenn man mir einen tarnen genannt Ijätte,

mit beni t# leinen Segriff toertunben, ober toenn man

mir einen tarnen unb einen 33egriff beigebracht fyätte,

mit benen i$ feinen innern 3ufammenfjang ^aben fonnte?

(53 fommt bei Sinbent nur barauf an, baß fie nic&t«

^äßftcfyeS feljen; tüofür fie baS, toa% fie fefyen, galten,

ba$ ift gang gleich, unb ie unbefangener man ifyrc

$fyantafie ©alten läßt, um fo mefyr ©enuß ^aben

fie babon.

3u biefem öntree Ratten »ir Äinber freien Zutritt.

Meine Butter benufcte e$ u>enig. @3 biente meinem

SSater gu ^rioatbefprecfyungen in ©cfdt>äfj$ange(egen=

Reiten, unb ba e$ aus biefem ®runbe im SBinter auefy

gezeigt tmirbe, Ratten nnr einen ©piefytafc unb eine

3lbn)ed)feümg mefyr für unfere (Spfteng.

Cben im erften @to<f naljm ber fegenannte Saal

bie gange gronte nadt) ber ©trage ein. @r tourbe nur

an ©efeflfdjaftätagcn geöffnet, unb obfctyon id) jebeS

©tücf in bemfetöen auf ba$ ©enauefte fannte, Ijatte er,

toehn bie toei&en ©arbinen an ber ©(aStfyür m$ bem

gfar Ijerabgetaffen n>aren, für nud; einen fo geheim*

nifcooflen Steig, ba§ es mir fdt)on ein Vergnügen ge*
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ttäfjrte, bur$ ba$ ©#Iüffetfoc$ ober burc$ eine ©pafte

in bcr ©arbine fyineingudfen $u fönnen. Sr toar forn*

Mau unb Ijatte, ba bie Gftern ifyn nictyt ton einem ge*

roöljnttc$en ©tubenmaler, fcnbern ton einem ^rofeffor

£u^n Ratten ausführen (äffen, ad&tjig Später in ma(en

ficfoftet. 9(m <ßfafonb n?ar eine ©öttin, i$ glaube

eine SJiftoria ober gama, in gelben ©rosefarben bar^

gefteflt, ton ber große tergotfcetc ©onnenftratjten über

bie gattje £>e<fe ausgingen, £5ben an ber 3ßanb 30g

ftd) eine Sorte ton Sögeln fytn, weiße gafanen, bie

au« 33ronjeförben feljr Ijö^erne grüßte aßen, unb bie

mir tt>tc bie größten SSunbertoerfe ber 2Merei er*

fcfyteuen. $mi große ©piegel 3tt>if$en ben genfteru

Ratten £tfc§#en ton loeißem Marmor tor fid), bie

ton Socfäfüßen in ^o^fd^ni^erei getragen tourben.

2(uf >en vDfarmorp(atten ftanben blaue 33afen mit 2(n*

fixten au« ber fä$fif<$en @c$roei3, unb in ber Grefe

eine 5(rt runber Stagkre, beren Fretter, fie tyatte i^rer

brei in abnefymenbcr ©röße
,

31t brefjen toaren. 2Kan

nannte bie« Wl'töd bamafä eine ©ertönte, befefcte c«

mit fd&ön gemalten Soffen unb Keinen anbern ®e*

rä'tljen, unb meine Butter befaß eine große Wn^l
jum £$fctt fefyr ferner Soffen. £>ie W6M be«

©aa(« ttaven gan$ im ©efebmaef be« ^atferreid^ö, tjart
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gcpclftcrt unb fe^r unbequem. SSor bem Sopfya (ag

ein fel)r großer engliföer Jeppid) mit breiter 23(umen*

borte, unb bann umf$fof$ biefer <3aal nodj ^raei

^ra^tftücfe: eine £ifd&betfe bon grauem ffafimir, auf

ber ein große« §ortenfienbouquet mit frönen grünen

Stättern in petit point geftitft toar, unb ein faum

fpannljoljeS runbeö £ifd)$en bon grauem Sfiarmcr,

ba$ auc§ auf ber Seroante ftanb unb ba£, trenn man

bie geheime geber brMte, fic$ auftrat unb einen 9?ä>

apparat unter einem rofenbuftigeu, rofafeibenen ftiffen

enthielt §ob man fcen Stfäljapparat fjerauS, fo fag

barunter auf bem 93cben ein 23fatt in ©piegelfcfyrift

getrieben. (58 ftanben barauf bie SSerfe au$ bem

STaffo

:

SBiUfi 2)u genau erfaßten, roa« fid) gtemt,

Bc frage nur bei eMcn grauen an.

2)enn ifmen ift am meinen bran gefegen,

2)afc Wittes roo# jt<b gieme, rcaä gefdnetyt.

2)ie <3$idlid)feit umgiebt mit einer 2flauer

2>a8 jarte, leicht toerlcfcliä}« ©eftyecfyt.

2Bo ©itttid)feit regiert, regieren fie,

Unb »o bie 8red;fyeit fyerrfdjt, ba finb fie nic^t.

Unb ft>irjl 2)n bie ©efdjlecbter beibc fragen:

9tod) greifet ftrebt ber 2Kann, baö Söeib na# ©itte.

3d) berftanb bon tiefen Herfen fein <£tevben$n)ort,

aber fie gu pren roar mir ein großer ©euufc, unb fie
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fingen in meiner $$antdjte fo genau mit bem SRofen-

buft unb mit ber geheimen fteber, metc&e ben £)e<fet

be$ £if$e$ öffnete, aufammen, baß mir ba$ ©anje

tüie ein einziges großes SJtyfterium bängte, bem bann

unb roann burdj bie Vermittlung meiner TOutter natyen

gu bürfen, mir afä ein toatjreS ®(ücf crfc^ten. 3a

bie gan^e ©ertoante tt>ar bur# ben grauen 9Karmor*

tifcty für micty gezeitigt, unb ic§ empfanb e$ a($ eine

Grljre, baß jmei *ßaar Heine gematte Saffen, bie mein

@igentljum toaren, mit unter aü? ben großen ertoa$-

fenen Saffen auf ber tounber&ollen ©erüante ftefjen

burften.

£)iefe Beiben gimmer, ba$ ßntree unb ber Baal,

toaren unfere Sftufeen, unb in bem ?efcteren burften

toix, n>ie in einem toirflicfyeu 2)?ufeum, aurf? gar 9Jid?tS

anrühren. £)afür Ratten wir aber in ber §interftube,

tüdd^c jenfeitä eines Reinen bunften £au$flur$ bem

©aate gegenüber tag, unb im gleiten ©totfc, in ber

©ctylafftube meiner (Htern, in unferer ffinberftube, auf

ben £>auäfluren, unb auf ben Üreppen unb Sre^en,

bie au« ben gfuren nac§ ben einzelnen 3immern firtjr*

tcn, u>ie in ben Kammern, beren ba$ §auß ein $aar

ve<$t große enthielt, DöUtg freien ©Kielraum. £>te

SSct;nftubc mit ifjren breiten, mit fd^war^em 9?oßf?aav*
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jeug überzogenen SRöbetn, mit ihren gelben ffattun-

garbinen, auf benen ^agoben imb S^tnefen gebrurft

toaren, n>ar fo toohntich atä möglich, unb e8 ftanb

yiifyS barin, toaä toir hätten berberben fönnen. £>ie

33itber unferer ©ro&eftern bäterKcher unb mütterlicher

@eit$ fingen an ber 2Banb, unb barüber ein gro§e$

^afteübUb, auf bem ich in toeifjem $(eibe mit blauen

(Schuhen in ßebenägröfje figurirte. 93or mir faß mein

ättefter ©ruber in feinem £>embd&en auf einem ffiiffen

an ber Sroe unb langte nach einer SBeintraube,' bie

ich in ber erhobenen fechten $ielt, toährenb i<h ein*,

Äörbchen mit grüßten im (infen $rme trug. <S$ toar

eines bon ben bamals üblichen SKotiben, unb toer in

jenen £agen, in benen bie SBtebergeburt ber ffünfte in

©eutfchlanb noch nicht begonnen ijatk, in leiblichen

33erh5(tiüffen geboren toorben, ^at gemiß auch auf

irgcnb einem [folgen SBtfbe mit feinem $fyfe(förb<$en

bageftanben, ober, roenn er ein Jfnabe toar, gematt

auf einem <5d)aufcfyferbe gefeffen, ober einen Stetfett

t>or fich ^er getrieben. Unfer S3i(b ^atte bie nie fefc

tenben ^Bezeichnungen an £änben unb gußeir fo gut

nue jebeß anbere btefer ^ßortrattö / aber- e« mar fo

frrechenb ähnlich, ba& e8 mich, af$ ich *v*

toachfen toar, immer überrafchte, tote gleich bei un$
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betben Ocfd&nriftern bie Stirnen unb bie Sfageit mit

jenem Silbe geblieBen finb.

(seit ich mich gu erinnern toeife, ^otte ich jtDci

trüber. £)er mir im Hilter am nackten fte^enbe,

roar am freiten 3)iai acht&ehnhunbert unb bretjehn, dm

Sage ber Stacht bon 8ü&en, unb ber jüngere am

jin unb brei&igften SKärg achtjehnhunbert unb fünfzehn,

am Sage be$ Ginjuge$ ber berbünbeten Speere in 'parte

geboren, SKein SSater prägte uns fold&e '©ata auf

biefe SBeife ein, unb bamtt t<h auch eine ffirinncrung

für meinen ©cburWtag hätte, ergdpe er mir, bafc

fd^pn am Slbenb beffelben, am fcier unb gttKmjtgftcn

2fiära, bie Kad^ri^t bon ber am jroangigfteu 9Kär$

erfolgten ©eburt be$ ^er^ogS bon fteichftabt in fiänigS*

berg befannt geworben toare.

£)iefe beiben SSrüter tparen meine eigentlichen Sc*

benSgcneffen burch meine ganje Sugznb. Tili ihnen

habe ic^ gefoieft, mit ihnen gelernt, mit unb an ihnen

bie erften errungen be« SebenS gemalt, Slü unfere

Scibcu unb greuben $abeit tmr geteilt , bie Grntnncfe*

lung bc$ Ginen &on uns ift immer auch eine gnttoufe*

lungßftufe in bem geben be$ Zubern getoerben, unb

meine Erinnerungen anzeichnen, Reifet ihrer im ©eifte

fortbauernb gebeufen.
————~

—
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Viertes lapitel.

^lan foüte im ©runbe einen 9Kenfc$en, »enn

man ficty fein SBefen erflären roiü, gar nic^t fragen,

an meinem Orte, fonbern in loa« für einem £aufe

er geboren fei, unb nrie er feine erften Qaljre PW*
bracht Ijabe; benn fca§ ein groger £Ijei( unferer 2(n*

lagen fic$ fc§on in unfern erften SebenSjaljren 311 be=

ftimmten (Sigenfcfyaften aufragen, baben bin i# feft

überzeugt. SBir Ratten es aber in biefem fünfte auger*

orbentficfy gut 3Heine (Sftern toaren bamate fefjr •

oermögenb, ja rei$ gu nennen, ©ie toaren gtücfüd)

mit einanber, Ratten feine ©orgen, liebten uns auf

ba$ 3ärtltcfyfte, unb toir fafjen nur Weitere ®efi$ter

um un«. ^ratfjtüebe ober SBerfcfyroenbung lagen auger

bem SBefen meiner ©tern, aber ber 3uWn^ ber

Haushaltung toar bamals breit unb rcic^Ucb. JBir

Ratten brei loeiblitf;e ©ienftboten , eine Äinberfrau, bie

getoig ni$t oiel über breigtg 3afyre att tuar, bie uns

aber natürlich febr alt erfctyien, unb bie mir nur bie

SHeine e?bcn«flcWi*tc. i. 5
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alte Sinne nannten. 2Weine frühere $mme toar atd

tföcfyin im §aufe geblieben, unb baneben Ratten toir

uodj ein §auSmäbc$en föegine, bad tttc^t ganj jung

unb immer etroad öerbrießlicfy toar, unb einen großen

bieten £>audfne#t, mit fefyr fyübfd&em ©efi^te, ber

9)ianfafe fyteß unb augleicty einen ber Somptoirboten ab-

gab. Sitte biefe ^erfonen toaren lange in ben Dienften

metner Sltern. 'Die Stnberfrau burdj breigetyn $al?re,

9tegine fieben Qafjre, meine $lmme btd gu iljrer 25er*

$eirat!jung, unb ebenfo bie beiben ßomptoirboten SWan*

tag unb ^ermann Sirfd&ntf, unb bie ßommid meinet

Sätet*.

£)ad gab uuferm feben einen feften SBcben. 2Bir

Ratten und nid&t an immer neue Grinbrücfe 31t gegebnen,

mit würben mit unfereu ©ebanfen ni#t fcon (Sinem

gu bem Snbern fertgegogen. ÜDiefe 2Jienf#en toaren

bie Unfern, ein« mit und, unb n>ie bie SWenföen um

und biefelben blieben, fo tüec^fetten toix audj unfere

äußere Umgebung bis in mein cilftcd $a^r nur ein

einziges Wial, ald mein Sßater bie üfiutter unb und

auf einer Steife na# Wentel mit fi<$ nafym. M*
jä^vUd^ ©ommertoofynungeu gu be$ieljen, fafy man in

jenen Sagen no# ntd^t a!d eine ftetfyrocnbigfeit an,

unb meine 9Kutter ober eines fcon und fttnbevn fyättc
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f$on fchtoer franf fein müffen, ehe bie eitern fich

einer Srennung bon einanber entfehteffen ffaUn roür*

ben. £)emt fte galten ft<h aus Siebe berbunben, unb

lebten beS guten ©laubenS, baß bie SRatföett ftch ber*

heiraten, um möglichft biet bei einanber gu fein.

SDiefe £)auerhaftigfeit ber 3uftänbe hatte für im«,

ober um fytx nur bon mir gu fprechen, ben großen

23ortheil, mich in unferer Keinen SBett rec^t eigentlich

heimifch ju machen, unb ich glaube nicht, bajj bie

Ätnber, in bem jefct mobilen SBanberlebcn ber ga*

mitten, bei bem Reifen unb bem SBechfel ber ©ommer*

aufenthalte irgenb auch nur bie geringfte Crntfchäbigung

für jenes £eimt|chfein in ber £eimath 31t finten im

©tanbe finb, toetche« uns bamals ja £f;eit tourte.

£>emt toenn es für bie allgemeine Grntroicflung be«

SKenfchen überhaupt etwa« Unerläßliches ift, ein $)tng

, red?t 3U fennen, eine <£ad)e recht gu berftetjen, fo ift

ba« für bie @nttoidtlung eine« ÄinbeS in noch biet

höherem ©rate ber galf, ba baS ßinb auch bei bem

surftest SebenSgangc täglich, ja ftünblich, eine fotd&e

SRaffe bon neuen Gegriffen in fich aufzunehmen , fo

biet neue Erfahrungen ju machen $at, unb ta fein

Organismus fo biet empfänglicher imb fo biet reij-

barer als ber eines ausgelaufenen 9)ienf#en ift.

5*

v'
t

'
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3$ fann mtcfy aucfy niemals be8 SJütfeibä ertoefjren, -

ttemt id& bei unfern Reifen auf gamiften fto&e, n>eld;e

U;re Äinber au8 <2elbft(iebe mit ftd) in btr Söelt herum

fc^Ieppen. Salb aufgeregt, ba(b ermübet, fytx bon

gremben über bie ©ebüfjr getobt unb gefjätfd&ett, bort

oon ben Altern unb Wärterinnen grunbfoS jurechtgc*

toiefen, toenn biefen auf ber SKeife einmal unbequem

toirb toaS fie ben Äinbern $u $aufe geftatten, fommen

bie armen flehten ©efd&öpfe $u feinem Schagen unb

gu feinem ©ebenen. Unb nat)m id) mir hier unb ba

einmal bie 9Jiü'he, bie Steinen nach ben S)ingen ju

fragen, »eiche fie eben jefet, ober gar bor einem 3aJ)re

auf ber SKeife erlebt Ratten, fo mar ihnen nicht* att

irgcnb eine fifeintgfett im ©ebäd;tniß geblieben, bie fie

gu £>aufe biet leichter unb ebenfo gut Ratten erleben

fönnen. gin Äinb, ba$ unter ber 3lufficht einer ehr*

liefen SUnberfrau auf irgenb einem ©raöptafce Butter-

Mumen pflüeft unb mit einem £unbe fpieft, ift tau*

fenbmal beffer aufgehoben, unb Jjat unberhättmjjmäfcig

mehr ©etoinn für fein Seben, a(6 bie Keinen ®e)d;öpfe,

bie heute in einer fremben ©tabt umhergeführt toer*

ben, morgen mit ihven flehten bummen Otogen (5ta?aö

bor fi# fe^en, tuaä man ihnen afä ba$ 2tfeer be$eid;net,

übermorgen in einen joologifchen ©arten mitgenommen

Jh.
s
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> toerben, unb bie ba$tM|#en in lauter fremben 3immern

toofjnen
, ftd^ jutter lauter fremben ©eftcfytern beiDegen

muffen. (Sin *®IM IfW babet nur, baß bie $inber

fid; mit ütftinftfoem ©etbfterfjaÜuugStriebe gegen bic

ifynen 3ugemutljete Ueberfütterung mit Sinbrütfen ju

ttatjren fuetyen, inbem fie fic$ an baS tynen ©ema&e

galten. Grin paar a<$t* bis neunjährige Knaben, bie

man einmat in meiner ©egentoart einen auffteigenben

Luftballon behmnbern machen tooüte, amüfirten ft#

luäfyrenb beffen einen ^ubel ju betrauten, ber gu ifyren

güjjen in einem ©raben f$tt>amm; unb ein breijäf^

rige« SWäbcfyen, ba$ toir im £>afen fcon Hamburg bie

©cfyiffe anjufe^en aufforberten , rief ganj fcergnügt:

»*a$ bie rotten ©trumpften !» — ©ie ^atte iljre

5Iugen auf eine Peine bofl troefnenber Sßäföe gerietet

bie man am Ufer auSgefpannt, unb ft$ an ©trumpften

gefreut, tt>el$e ettoa bie ©röße ber irrigen Ratten. —
Oiufyig, »ie unfer Seben »ar, bot e$ aber boefy Slb*

toecfyslungen bar, tücld^e uns fel;r grofj erfLienen.

9Weine8 SSaterS SSanquiergef^äfte brauten ifyn befon*

berä mit ruffifcfyen unb polnifctyen §äufern in Serbin*

bung. SDiein ältefter £)nfet toar t>iet in Petersburg,

unfer Setter Sluguft Semalb toiel in Söarfcbau, unb e$

famen, fcon meinem Dnfel empfohlen, mel> ruffifdje
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ßauffeute in unfer £au$. 33i6mci(cn Ratten fie i(jre

grauen mit fich, ein paarmal famen auch p6fd&e Äin*

ber mit. gür tiefe ruffifchen unb für anbere (Safte

tourbe bann ber @aat aufgemacht, ein frember Diener

berfte bie Xafe( mit ©U&ergeräth, toetche* nicht int

täglichen ©ebrauch toar, er legte bie ©erbietten iit

gächcr unb Schiffchen unb Sterne äufammen, brüeffe

Btätterartige Streifen in bie SIufIege*Serbietten, e&

tourben grüßte auf ben 3Ttfc^ geftetft, bie Mauen SBafen

mit ben 9lnfi$ten bon ber SSaftei unb bom flönigftem

mit turnen gefüllt, unb tt>emt ber Saat bann auch

noc^ eiäfalt toar unb ber geföäfttge Diener un$ auch

aüe $ugenblicfe auf bie (Seite fd&cb, „toeit \m ihm

immer unter ben gügen tuaren« — fo toar e$ bech

eine SBonne, fich ein gro§e$ Such fynten gubinben

laffen, unb mit rotten frierenben Rauben im Saafe

3u flehen, um abtoechfetnb bie Ser&ante mit ihren £err*

lichfeiten gu betrachten, ober bie Xafel an$uftaunen, auf

welcher ber ftf&erne Äuchentoffet unb bie ©faefchaalen

bott grüßte unb eingemachtem bie ganje SBoüuft

t>erfunbeten , toefche ba$ Deffert un$ gu gewähren

hatte.

äBenn bann im Saale SltteS fertig toar unb bie

Spüren bis $ur 2Kahfyeit gefchfoffen nmrben, fo ging
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e$ hinunter ju ebner (Srbe in bie fluche. <5ie tt>ar,

tüte in aßen ben alten $önig«berger Käufern, fleht,,

laß unb finfter; aber tag geuer brannte an folgen

Sagen auf bem §eerbe breifach geller a($ gewöhnlich,

benn ber traten hing am (Spieße. Ueber tttlb unter ber

großen fupfernen £orten(>fanne glühten bic fielen, bie

f/Äod)frau,« neben toe(cher unfere fonft fehr befpotifc^e

Köchin bann gan$ gum ©chatten aufammenfchrumpfte,

reifte mit ihren $ugen unb Wrmen überall gugteic^

hin, unb ber §auptgenuß bei biefen Süchenbefuchen

toar e$ eigentlich, baß toir bort noch biel mehr im

2Bege toaren unb noch biet öfter bei Seite gefchoben

tourben, als in bem ©aale, baß alfo biet größere 83e-

harrlichfeit bagu gehörte, in bie tfüche emjubringen, ober

gar fid) eine Heine Seite barin ju behaupten.

2£ar nun bie ßßjeit bi ' unb mit ihr bie grem*

ben gefommen, bann ^o(te bie Äinberfrau ihr crfrcrneS

unb öertmlberteS ßinberhäufchen aufammen, loir tomr*

ben auf's 9teue gemafchen, gogen hübfche Sieiber an,

mußten oft recht lange artig fifeen bleiben, um uns

nichts ju fcerbcrben, unb ttenn toir bann enbtieh ge*

rufen ttwrten, foenn man uns in ben ©aal hinein*

brachte, ber uns mit feinen Sintern immer fremb unb

feierlich erfcfyien, bamTtoar ba$ Vergnügen
. auch 9 an S
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aujjerorbcntttdj groß. Sir tourben Betounbert, gefaft-

loft, gefüttert, fafyen bie gelten Seute, unb tourben

bann toieber entfernt, um in ber ftifien flinberftuBe

toon ben (MeBniffen be$ Sage« ju reben unb

träumen.

2>ann lieber famen £age, an benen bie SCtern

in ©efeüfd&aft gingen, unb ttrir gufe^en burften, toie

bieSHutter fid& anfleibete. Sie toar eine feine, mittel-

große ©eftatt, feljr fdjlanf unb fo jiertic^ getoad&fen,

baß fie noc§ als fünfzigjährige grau jugenblid) in

©ang unb Gattung erfd&ien. £u tem fünften Seint

hatte fie ftarfeS, fc^tt>arge^ £aar unb ^eüfelaue $ugen,

ba&ei eine feine ©efictytßBtfbung unb ein ungemein

lieBtid&e« SDitenenfpiet. ganzes äBefen toax Kit'

mutlj unb ©efömatf, unb biefe Beiben ©genföaften,

»erBunben mit einem feljr gefunben SSerftanbe unb

großer ©üte, crfefeten in ihr für ba$ §au8 n>ie für

ben S3erfel)r mit gremben, roaS ihr an Sßtffen unb an

Äenntmffen geBra<$. Sie toar gu f(ug, um (feinen

gu tooOen toa$ fie nicht toar, unb toährenb ihre fiennt*

niffe ttirflich faum über baS ßfementare hinaufgingen,

toußte fie ben Bebeutenbften Männern tyr £au$ angc

nehm ju machen, unb beren Verehrung unb greunbfchaft

berbienen.
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*i 3n tyren Keinen ©c$mu<ffaften tjineinjufefyen, au$

toelcfyem ein gfä'fd&ctyen föofenöf ftorfcn $>uft verbreitete,

fte felbft ju betmmbern, menn fie im f^tüar^en <£am=

mettfeibe mit einem Keinen 33ritfantfamm unb einer

rotten föofe im §aar, perlen um ben §ate unb f$öne

^otatfoifcen um Kadett unb Sufen, $um Satt futyr,

ba$ tt>ar uns eben fo amüfant, a(3 ber (Sinjug einer

^rinjeffin bemö^nteren ßinbern nur fein !ann: benn

e$ ift überall meljr ber (Sinn, mit meiern man

bie ©nbrücfe aufnimmt, ati bie 33efc$affenljeit ber

©egenftänbe , t>on bem unfer ©enufj bebingt tt>irb.

$ber fo(c$er großen (Sreigniffe, toe($e boc§ nur bie

Sluänaljme matten, Beburften tt)ir gar ni^t, um

greube gu IjaBen. Sa toaren bie §ütyner in bem

engen $ofe, unb bie fünf ©änfe in ifjrem tfoBen.

$a toaren immer ein <ßaar ^utfyätyne, toelctye im £>ofe

gefüttert tmtrben, unb bor aüem bie £auBen, roetd^c

einer unferer CommtS, £err föuBinfon, — ber ein

großer 23io(infpic(er $u fein gfauBte, unb manchmal

ftunbentang eine alte ©etge in furchtbarem ©emtnfet

erttingen Heß, - fid& fjeimlidj tyett, bie unfer 6nt*

gücfen ausmalten. £>a$ Ijeißt mit ber £eim(ictyfeit

tiefe« XauBenfyaltenö toar ba$ eine eigene <2a$e, benn
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3eter im £>aufe mußte barum, imb 3eber fanntc bic

@<fe auf bcm ©oben, in meinem bic fünf, fech$ Sau*

benpaare ihr Söefen trieben, unb $eber ^atte auch ben

Saubenfchlag gefehen, ber in ein ^aar aufgehobene

£)adt)aiege(n hineingelegt mar. SKein SBater, ber e$

verbeten hatte, »eit e<3 gegen bie ^olisetorbnung mar,

tpußte e8; unb meine SKutter, ber bie ©chmufeerei auf

bem 93oben fehr 3umiber mar, mußte e$; unb ber btefe

Setter 3acharta$, ber auch in unferem ©efchäfte mar

unb ebenfalls in unferem §aufe mohnte, mußte e$ auch-

Unb menn er bei Eifere gefüffentlich immer auf irgenb

meiere Sauben ju fprechen fam, baß bem armen 9?u*

binfon ta<3 93(ut in bie SBangen fc^oß, meil er backte,

nun merbe ein 3;

nterfcift erfolgen, fo fatjen mir Äin*

ber auch ängftfich auf ben 35ater hin — aber ba8

terbift mürbe nie gebrochen. £)er 33ater mar einft

felbft ein leibenfchaftltcher Sauben;>üchter gemefen, bie

3)iutter lieg fkh bie Unfauberfeit gefallen, tretf mir

hinter folch Vergnügen an ben Rauben hatten, unb

bie Sauben maren unb blieben ein öffentliches ®e*

heimniß, bis §>err {Rubinfon einige 3ahre fyäter ein*

mal bei bem Seftreben fremfce Sauben anhörten, au«

bem £)achfenfter ^tnauöftieg unb einen fchmeren gatt

auf ein 9?achbarbach hinunter that, ber ihn auf ein
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langes Äranfenlager unb bannt feie SauBen aus bcm

£>aufe braute.

2Btr toaren gu beftimmten ©tunben unb tief, aber

nicfyt immer, bei unferer Butter, unb fo(c$ eine ®c*

wöljnung an eine beftimmte 3e^ei°^ e^ull3 ift $inbern

fdjon in iljrer früfjcften 3ugenb Ijettfam. Dag toir in

verriebenen (Stagen wohnten, fam biefer Änorbnuug

gu Statten. 3ebe ber (Stagen fyatte au« 2$orfic$t für

un$ Der ber Xreptt ein flctneS työlgerneS ©itter er*

galten, unb war bieS gugemacfyt, fo waren trir eben

auf unfer Serratn angetoiefen. CrS blieb uns bann

nichts übrig , wenn wir nidjt mit eiuanber fpiclen

motten, als aus bem genfter gu feljen, unb wie icfy

im £)aufe nictyt mübe würbe, jeben Söinfel unb jebc

Scfytebfabe gu unterfud&en, fo fonnte irfj ftunbenfang

am gcnfter auf einem <stulj(e fnien unb brüben bie

£äöfer unb bie 9la$barf$aft betrauten.

SScn ber ®cife, toe(<$e man jefet l?at,.bie äinber

gu befestigen, bon ben fmnreid^en (Spielen, ton ber

ftröbeffd&en Sfjeerie, wußte man bamafs, ober bod)

minbeftenS in unferem £aufe, noety ni^tS. 2Bir Ratten

allerlei ©piefgeug, £>äuferf$ac$tefn, fUppen, geftungen

bie gum Sfyetf feljr f<$ön unb foftbar waren, unb bie

wir meift ton unferm älteften Onfel erhalten Ratten,
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toenn er bon Petersburg ober fonft bon Reifen $urü<f

tarn. $lber mit fertigem ©piefyeug (aßt flc$ nid&t tange

fpiefen, unb bt$ ic$ groß genug toar, um^ftlbft für

bie puppen nä^en unb fönetbern $u fönnen, ^atte att

unfer ©piefyeug, Ratten felbft meine foftbarften puppen

nur ba8 $ntereffe ber Neugier für mi$. 3$ Sollte

tt>iffen, nne bie £)tnge gemalt toären, toie fie bon

3nnen auäfäl?en, unb um ba$ gu ergrünben, arbeitete tcfy

fo (ange an tljnen Ijerum, bi« tc$ fie gerbroctyen Ijatte.

9Keine ßrftern, ml$e unö nur einfachere Dinge

gaben, galten mt# bann immer, ©ie traten mir

aber bannt, oljne eö ju tootfen unb 3U toiffen, Unrecht,

unb bie äinberfrau, toelcfje mi<$ ni<$t befonberS liebte,

beftärfte fie barin, benn fie berficfyerte, baß icty mir

aucty au« bem $lflerfcfyönften gar mcfyts madje, baß

fein $lbmaljnen bei mir ijeffe unb baß tc$ ni$t föufye

fyätte, bis 2Iöe8 jerbro$en unb berborben fei. ©ie

fa^en bem angebornen StljätigfeitS* unb gorfd)ung«~-

triebe ber £inber gar nichts nac$ ober bietmefyr, fie

berftanben benfelben gar uidfrt. ©ie bauten nid^t,

toetd^ einen (Sinbrncf e$ auf ein ffinb ma$t, tpenn e$

feiner gangen Keinen (Srfatjrung entgegen ein tobte«

£)ing, einen fernen SBoget, einen fernen £>unb

£öne bon ft$ geben tyört unb fie rät^fet^afte 93c*
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roegungen machen fiefyt. SEorum beüt ber $unb im

$8überbuc$e ni$t? fragt ba« ftinb. — Der ift ja nur

gemalt ! JjeijH c« bann. SIber »arum bellt benn biefer

^erne £unb? ferfd^t e« fetter, ofjne fiefy bctüufet ju

fein # ba§ es mit biefem @d&faffe ton bem gemalten

auf ben fernen unb auf ben (ebenbtgen $unb, ben

SSegriff be$ 8ebenbigen unb beS Sebtofen gefunben unb

in fi# feftgeftettt tyat. Da« ift bon 3nnen fo gemalt!

gtebt man üjm jur 9fattoort, unb bebenft ni$t, n>ie

man ba« Äinb bamtt nnrttidj stuingt, bie @ac§e ju

unterfu^en.

£eute nod) erinnere i# mid; be« Schedens, mit

bem id) einmal bor einer Keinen jerbrod&enen Seier ba*

ftanb, auf foeld&er ftdj ein Vogelbauer mit einem gel*

ben 33oge( in bie föunbe breite, toäfyrenb fleine flimp*

pernbe 2cne ergangen. 3$ ^atte mit bofler Ueber*

legung ba« innere fefjen trollen, unb be«ljalb ba«

tteißc Seber snrifdjen bem S3rettd;en ber Sctcr ein

n>enig gelodert, aber ba« fyalf mir nidjt«. 3$ fonnte

niefetö fefjen, i$ mußte ettoa« meljr loöret&en. 9hm

Ijatte tdj ba« getljan, i$ breite bie Seier tincber, fie

f(ang nid;t metyr red>t. Die Urning, baß id) roieber

etoaö berborben Ijätte, fam über miety. Saft ofyne }it

u>iffen, toa« idj tfyat, riß ic$ ba« ganje Seber herunter.
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£)a tagen nun bie $mi roeijjen 93rett<frcu, ba fafy idj

nun fünf bünne föofftaar* Satten über einen «einen

SBocf gekannt, unb an ber Äurbet faften $toet Stütt-

gen geberpofen, toetd^e über bie Saiten ftretften, toenn

man bie fturbel breite. Da« toar alfo Me«! 9hm

ftu&te i<p*, unb nun trollte idj ba« ©pietgeug erft

re$t genießen. ^C6er i$ breite unb breite, ba« 93oge^

bauer ging in bie SRunbe, fo oft nur tooflte, in*

beß ba« ©ingen $atte ber Söget bertemt. ßin trau*

riger 3erg(ieberer meiner greuben ftanb iety bor einem

neuen 9tätt}fe( ba, unb tyatte mit tiefer SBetrübmjj im

£er$en auf ben gegen mi$ ausgekrochenen ÜTabet

gar feine anbere Crntfd&utbigung öorjubringen, at« baß

icb ben SSogel gar ni$t fyätte gerbre^cn tootten, unb

baf$ id) 9ttd)t« bafür fönne, baß mein ©pie^eug ent*

gtuet gegangen fei. 9iod> friet unglücfüdjer aber fafy

xd) auf meine puppen Ijernieber, roenn tdj, g(etc$fall« nur

in ber 2lbfia>t gu ttnffen tote fie Den Qnnen gemadjt

Waren, iljren Äopf mit einer -Wabe! ober mit einer

Speere bon hinten (eife angebohrt hatte, um bann erft

mit einem ginger unb bann mit gtoeien, befyutfam (in«

ein gu füllen. Unb tüenu bann ba« Papiermache ober

ba« Sßach« pftfcüch in tauler ffirötfefo gu meinen fjü&en

fiel, war 14 jebe«mal fo betroffen unb fo nieber--
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gefölagen, a(e lüärc mir baffclbc nic^t fc^oit Dorther

cft genug Begegnet. @$ bebarf für Äinber burd^au«

ber mehrmals toiefcerfyolten gleichen Srfaljrung, um fie

in jebem befonberen gatte ben <2$(uß bon Urfa$e unb

Söirfung richtig sieben unb in fi# feftftetten $u (äffen.

3$ fyabe mir ne6enfjer barauö bie Öefyre gebogen,

baß man bei Äinbern tmrtticfy einen Unterfd&ieb machen

muß jtpifctyen bem böfen, berftanbtofen 3^tftörung^

triebe, toefefcm man ni$t frü§ genug entgegentreten

fann, unb flüifd&en ber naturgemäßen Neugier, roetd^c

abft$t$(o$, ja in gtfmffem ©inne mit ootter 33crccb*

tigung iljr 3«rftörungött)erf berübt. 9Ran l?at mir ba*

gegen eingetoenbet, baß man ben ftinbern eben be$Ijatt>

nur urforüngtieije ©tnge, alfo bie gröbelfd&en äßürfet

unb Stögen unb Stäbe gum ©Rieten geben, baß man

tljre Spiele nur auf« Staffen Einleiten, unb fie ftufen«

weife fortfd&reitenb an bie S)inge getanen muffe, fo baß

fie nid&t bon ©unbern überragt unb bou 33ern>unberung

jum 3cvpören angetrieben tüürben. $Jti<$ bünft aber,

fotd;e abftrafte (Snthudetung unb Uittcrric^tung (äffe fid?

in bitten unferer Seit ni$t ausführen, unb i# meine

au<$, man müffe bem fiinbe ba$ Kenten unb SJoroärtö-

fommen auf feine eigene SBeife nid;t gan] beljinbern.

S(u$ fd?r fyftematifdjen errungen fyabe tc§ meift nur
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befc&ränftc Äöpfe unb pebantiföe «Seelen fyxm*

gefyen fefyen, unb teer nid^t oon früher Äinbljeit an auf

feine eigene §anb 3U irren unb ju festen gelernt Ijat,

ber lernt e$ au<$ bei ben Üaufenb unberechenbaren

Söechfelfätten unb 3ufällen be$ Jätern Sebent nic$t

leicht, fic$ äured^ufinben, ft$ ju Reifen unb fiefy burety*

Mutagen. £)er 2Kenf<$ ift, wenn er eben bie Anlage

ju einem ganzen TOenfd&en in ftdj trägt, fefcon in feiner

^inb^eit biet $u inbimbueü, als bafc e$ toeife märe, üjn

na# allgemeinen ©runbfäfcen, na$ 2fjeorien ju er*

Siefen; unb toenn ic$ feljen muß, toie biet mit Ijalb*

cerftanbenen Styftemen an ben flinbern gefünbigt toirb,

greife i$ mein ®ef$icf glücflidfj, ba$ mic$ bor aller

e^perimentaterste^ung betoa^rte. £>enn e$ föabet bem

Äinbe biet toeniger, n>enn e8 fjie unb ba einmat Unrecht

$ut ober Unrecht leibet, als menn feinen natürlichen

Anlagen $u feljr entgegengetreten, unb bem Siechen

grei^eit, baß e$ nötyig ffit, burtf; Regeln unb 2Na?imen

ber Spielraum endogen n?irb.

1

s.
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fünftes Ättjritel.

bem genfter in fefyen, fein id> a(ö Jlinb nicfyt

mübe geworben. 2UIe$ intereffirte micfy, unb ba$ am

meiften, was fidfy atte Sage wieberfcofte. 3$ fannte

in meinem fünften, (elften 3^ jebe$ §au$ unb

aüe ÜJienföen in ber ©trage. Da war erft ein 9fla*

tertatfaben fcon ßolemuä, in »eifern gu unferer 93e*

faftigung ber erfte SommiS §err £onig fyieg. 2Bir

burften Ijingeljen, mt$ bort feföft @twa$ in taufen, wenn

einer son ben (Sftern auf bem SBctme ftanb, um und

nadfoufefyen. Dann fam ber 33ä(fer §err #ul)r. <5r

Jjatte eine l)übf$e Softer, bie uns, wenn fie unferer

IjaBfyaft werben fonnte, immer fügte, unb uns irgenb ein

SBacfwerf f^enfte. Daneben (ag unfer frü^ereö §au8.

Grö wohnte nun ein Sanüer 33ord;arb barin, mit

einer fdjönen grau. Die 8eute waren finberfoS unb

Ratten eine gro&e Sorftebe für meine beiben 33rüter.

Uns gans gegenüber wofjnte ein ©etreibe * 3M(er

@$uf$. gr war groß unb mager, trug beftänbig einen

2Reine 2e&«i0aef<$i<$te. I. 6
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grauen, langen SRocf, $atte eine rotlje 9Jafe unb eine

ganj gtatte fc$toar$e *ßerrü<fe. Die grau, bte Ijübfö

imb immer fefyr elegant gefleibet toar, faß f$on am

frühen borgen ftramm frifirt an tfyrem genfter ober

auf üjrem Sffiotme, Je na$ ber 3a^rc«ieit. Sie ftritfte

unb la$ baju ben ganjen £ag, unb iljr gegenüber faß

ein toeijjer <gp{$ mit Hontem £>a($banb, ber ntd^t

rütfte unb triebt regte, außer toenn er fi# Einlegte um

gu fdjfafen, unb toenn er fi# gäfynenb beim ©rtoacfyen

auöftrecfte. Die Seute Ratten aud& feine Äinber, unb

tt>ei( fie a(fo gu biet $aum im §aufe fyatten, meinte

im obem ©eftccf bei ifynen ein anberer £err, mit

tarnen tytppel Seine fjenfter tagen grabe benen

ber ftinberftube gegenüber, irir fonnten 31t tym,^r

fonute 311 un8 $Utetnfe$ett — be$ ton ü?m frrec^e id)

no$ gang befonber*.

£)a$ £au« neben bem ©^u^e'f^en fjatte öerfcfyie*

bene ©ntoofyner. Unten tooljnte ein 3imigtejjcr, £>err

23ctl?ge. <5r toar ein ftibfd&er rüftiger SOiann, ber oft

mit bloßer 33ruft unb gefc^toärgten §änben fcon bei*

Arbeit auf ben ffiodn hinaustrat, unb tyatte in feinen

jungen £agen ate ©efett bie 2)ieifterin, eine Heine

fcertoad&fene grau, gefyeiratljet. Sie waren trotjl()abenbe

Seute, unb tt>tr fjaben mancty @j>ie(geug &ou i^nen ge=
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lauft, man<$ anbereS bou ifynen gefc^enft befommen,

wenn wir für imfere günfföittinge un$ etwas laufen

wottten.

SÄetyr Mei^ aber at$ bcr 3inntaben mit fernen

Hänfen Settern unb öeuctytern, Jftrügen unb Mannen,

I>atte bie gamtlie für miety, welche tie mittlre unb

cbere (5tage bewohnte. G$ waren, wie wir e$ nannten,

fromme $uben, b. 1). $uben, welche no$ ganj nadj

jübiföen ©itten unb @ebräuc$en lebten. Sie waren

unbemittelt, waren un$ berwanbt, ober bod; lange mit

unferen ©rofjeltern befannt gewefen, unb nahmen bieten

Xfydl an un$. £)ie alte, feljr Keine, fefyr freunbltcfye

unb äujjerft faubere £au$frau hatte meiner Butter

b& ihren (Sntbinbungen beigeftanben , befugte im« tu

ÄranfheitSfällcn unb gab meiner Butter, wenn biefe

in einer ber SSorftuben grabe am genfter fajj, ein

3ei$en mit bem Äopfe ober mit ber $anb, wenn wir

tfinber oben in ber fiinberftube am genfter ober

unten auf bem ffiotme irgenb etwa« ©efä^rtic^eö

unternahmen.

3Bie fott man. bie Jlinber nur behüten! fagte meine

3)iutter einmal bei folgern Slntaffe, als wir ihr eine«

heftigen @^recf berurfacht Ratten.

Älnber fann fein Sfienfch behüten, berfefete bie alte

6*

r
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3fiabame Qap^a, toenn ber liebe ©ott fie uicfyt mit

feinen Sngeld&en Uxoafy.

£)a$ ift einer öon ben toörtft<$en 5(uöbrMen, bie

mir rütjrenb unb anmutig aus jenen Sagen im ©c*

bäcf;tntß geblieben finb, fo fern biefe Slnfctyauung mir

jefet and) liegt. g$ gefiet mir fo gut, baß bie ßngel

über uns 3Bad&e fetten.

£err $a$a toar feiet £>aufe. (gr Ijatte einen

gan$ Keinen grauen 93art, unb immer eine toeiße fteif*

fteljente ©d&fafmüfcc auf — bie einige <£c§Iafmüfce,

freldjc ic§ bamate fannte. grufj am borgen ftanb

er betenb unb ftd& baju fetyaufefab am genfter, unb id(j

fat) iljn fiety neigen unb ^Bewegungen machen , bie icfy

nid&t öerftanb. Später am Sage faß er meift, au$

einer fialfyfeife raucfyenb unb fyte unb ba eine $rife

nefymenb auf bemfetben $tafc am genfter. greitagä

SIbenb aünbete man Siebter in ber €tube au, unb

t$ fafy meljr 33etoegung aU fonft bort übüd^ war.

Qä) wußte, baß jefet bort geiertag fei, baß über einer

großen ©trifcet, bie mit einem weißen Xucfy bebeeft

war, jefct ein ©egen ausgeflogen würbe, aber auge--

feljcn Ijatte tc$ baS nie unb bantm befestigte e$ mtcfy

fo feljr. Um SDftcrn föenfte man uns aufbeut £>aufe

Ofterftaben unb fleine 3utferftiim|)c$cn, bie eigens für
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bic Dfterjeit Bereitet toaren; 311 einer anbern 3eit im

3a$re, im §erBfte, ftanben toäljrenb te« SauBljütten*

fefte« ^ßalmjtoeige unb große ^arabieääpfet, eine 2(rt

»Ott gebraten, in einer Beftimmten Grefe be« genfter«.

Die §auptfeierltc$feit fiel aber in ben Sinter ober

bodj in ben ©patljerBft , toenn SKegen unb ©ctynee Be=

reit« Hjr ffiefen in ben Straßen trieben, unb bie £age,

-bie bei un« in Greußen toefentücty fürjer finb als im

mittfern Deutfd)(anb, bur$ bie 9ieBeI unb Sßotfen

noc$ meljr fcerfürat erfLienen. Dann taufte mit einem

Sfiafe brüBen in ber Stube auf bem genfterBrett an

einem Slbenbe ein 2Bat$$ü<$t auf — unb nun Begann

bie §errli<$feit , Begann bie ©iranbota meiner fiinb«

fyeit. $m näd^ften $Benbe ftanben unb Brannten gtoet

Sickte au tem genfter, am Britten SIBenbe bret, unb

fo ging ba« nun, immer prächtiger unb geller toerbenb

fort, Bis ettoa fieBen ober neun Sickte Brannten, unb

bann bie £errlic$feit mit einemmate fcorba toar. Da«

fei ba« jübiföe 2Beifynacfyt«feft , fagte man un«, unb

toir gerBrac^en un« üBer ben SBiberflmi biefer (Srtfa*

rung bie fiöpfe nicfyt. Denn toenn $>err ^aplja mit

feinem SBetynad;t«fette fertig toar, ftanb ba« unfere

bor ber ST^re, unb loir vergaßen bie jübifdje SBeifc
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tiacfcWgeit, um an unfere eigenen SBeihnachtätichtchen

ya benfen.

3$ ging oftmals $u ÜKabame ^ap^a hinüber, ba«

heigt eigentlich gu ber Xcfyzx, bie un&erheirathet im

£aufe ihrer Altern lebte, unb mit ihrer £änbcarbeit

bie gamüie unterhalten ^alf. @ie galt für eine ber

gefd&itfteften Näherinnen ber Statt, hatte theitoeife

auch bie $lu$ftattung meiner Sföutter genaht, unb biefe

fah e$ gern, baß ich fpietcnb &on bem guten SWäbchen

bie erfte Anleitung $u £anbarbeiten empfing. 3<h

toar fehr gern bei ihr. £>enn erftenä Heg fie mich

immer ihr gegenüber auf bem (Stuhle am genfter,

ni<$t toie t# e$ $u £aufe getoö^nt n>ar, auf einem

Äinberftuhte ober 2?änfchen fifeen, unb ich ^m mir

alfo bei ihr fciel ertoachfener alö ju^aufe fcor. Sinei*

tenS fonnte ich 6ei ihr unfer $>au$ unb bie anbere

(Seite ber ©trage fehen, unb britteu« gab fie mir auf

eine SKenge fragen 33efcheib, auf toelche ich ü" $au fe

feine «nttoort cr^iett.

33on ihr erfuhr ich, bag toir 3uben toären, *nb

bag man mir biefeS $u £aufe öerfchtoeige, »eil bie •

anbern 8eute bie 3uben nicht (eiben fönnten. ä5on

ihr erfuhr ich auch M* tarnen unb bie SJebeutung

unb bie Seremonien ber iübifchen geiertage. <Sie

V

V
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geigte mir eine ffeine bleierne ffajjfel an ihrer ©tu*

benthüre unb fagte, barin ttären bic gc^n ©ebote, unb

bic feien bcrt angehängt, bamit man fic immer fcor

Äugen unb im Jorgen habe. Dann ließ pe mich ein

®et»ebe fcon Mau unb toeißer ©ofle fehen, ba$ ihr

33ater auf bem Sbxptx trug, unb ba$ auch bie $ehn

©ebote bebeuten fettte. @ie jeigte mir einen ©ebet*

,

mantet unb ein lange« toeißeä §embe, ba$ fie ben

Äittel nannte, unb er^Ite mir, ba$ gtc^c ihr SSater

an bem größten geiertage, an bem Sage ber langen

9to$t in ber ©hnagoge an, toenn ber Hebe ©Ott fic&

mit ben 3Kenfchen toieber für ein 3afyr üerfö^ne, unb

toenn ihr S3ater fterbe, toerbe er in biefem §embe be*

graben »erben.

9tt$ ich ju £aufe öon biefen Dingen ju fprechen

anfing, toertoehrte man e$ mir nicht eigentlich, aber

man ließ mich bedt) nicht recht bamit auffommen.

Unb als ic^ bann bringlich tourbe, erlieft ich ben 93e*

fdt)eib, baß ich fold&e ©achen noch nicht fcerftehen

fötfoe, ich ^urbe ba$ fpäter einmal $(öe$ erfahren.

- Auf bie ganj beftimmt gethane grage: "finb toir rroht

Ouben ?"— fcerfefete mein 93ater: Du bift unfer tfinb,

unb toeiter geht Dich nicht« an

!

Damit fear äußerlich bie Angelegenheit abQtfyan,
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aber htnerttcty befestigte fie mi# um fo inel?r, unb

bie 3?uten unb i^rc geiertage unb ©ebräud&e ttmrben

mir unheimlich unb mtyfttfch, angic^enb unb toiber*

kpärtig jugleich. Dag toir 3uben toären, unb bag e$

fchlimm fei, ein 3ube gu fein, barüber toar ich aber mit

fünf, fech« fahren, noch ehe ich in bie Schute gebraut

tourbe, toottfommen im Staren. @o hübfeh tt>ir iit

unfern feibenen $efj<$en aud) angezogen toaren, unb fo

gut'unfere ftattfiche fiinberfrau uns auch frieren

führte, fo erlebten tmr e$ boch manchmal, ba§ ganj

pumpte, fchmufcige ffinber un$ im ÜCone eines

€$tmpfeß: 3ub'! nachriefen, unb bie flinberfrau fagte

bann immer, baran fei nur ich mit meinem fchtoarjen

$aare fchutb.

3$ tüetg nicht, toeSbalb ic§ $u £>aufe bon folgen

ereigniffen auf ber ©trage nie etn>a$ erjagte. $n

ben ßtnbern ift ba$ SBetoußtfein oft fo umnebeft unb

fo unboüftänbig, unb boch bie einfielt, welche fie gum

§anbe(n ober jum Untertaffen bon mannen Singen

antreibt, fo totit über ihr betoujjteS SSerftänbni§ hin*

au$, ba$ fie oft flüger Ijanbetn ate fie tmrttich finb.

9J?an möchte fagen, fie ^anbetn au8 einem ^nftinlte,

ber fie mehr unb mehr berlä&t, je nachbem ba$ 33c*

tmijjtfem in ihnen tebenbig toirb.
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3$ ging aber ton ba ab nur noch lieber $u Sftam*

feBQatfa hinüber. 2WeS toaä bie ftamiüe befaß: ein

jübifcheS ©ebetbuch, ein a(te$ ftfberneö 33a(fambüch8chen,

tturben für mich ©egenftanbe toon 3?ebeutung, oen

Sßerth, unb toie unfere ßupferfttche mir bie ©efammt*

hett ber 5hmft erfefcten unb bebeuteten, fo repräfen*

tirte bie gute gamitte 3a^a mir in meiner Äinbheit

fcaä religföfe unb mfyftifche Glemcnt ©tunbentang

fonnte ich mit einem gu fäumenben (Staubtuch bei

3)iamfefl 3aph& fifeen, unb fragen unb fragen. 3$
hatte fie Keb, benn fie toar bie erfte Vertraute meinet

Sebent, bie erfte '»ßerfon, mit ber ich ein ©eheimnifj

theifte. Sßenn fie bann meiner gragen mübe tourbe

wnb ftitfe faß, ober gar mit ihrer fc%tt>ac^en Stimme

lieber bei ber Ärbeit fang, bie meift fefyr fentimentat

ttaren, unb unter toetchen baS ?ieb: »§>tcr ruhft Du
Start, hier teert)' ich ruhn, mit Dir in einem ©rabe!"

mich 3U ÜT^ränen rühren fonnte, fo oft ich e$ auch

gehört hatte, benn a% Drehorgeln fpietten e$ bamafS

— bann begann ein anbreS Vergnügen unb jtoar ein

tounberlicheS Vergnügen für mich: ich betrachtete fie.

— Unb fie mar fo unfd&ön, bie gute @ee(e! 3h*

©eficht toar bon SStatternarben entftefft, ihre 9*afe pfatt,

i^r TOunb groß, unb baju war in ber ©tatternfranfhett
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ober bind) fonft einen 3ufaII eine« ihrer Ohrläppchen

in gtoei ZtyiU gefpaften. 3$ fanb an fich-höchft

geringe 93erunftaftung ganj f<hrecf(ich. 3<h badete

immer, ich toürbe froh fein, toenn fie nnr biefe« Oh*>

läppten nicht hätte, aber ich fonnte mitunter fein

$fage baoon abtoenben, unb ftierte fie bann bumm

unb ungefchteft an, Bis fie bie großen Sotfen, toefcfye

man bamate tmg unb 93ritt Dorfen nannte, fo weit

herunterjog, baß fie mir ben Sfnblicf ihres DhrS be*

nahmen.

Dicfe £uft an bem, toaS ihn quäft, Bleibt tem

SHenfchen auf geiftigem ©ebiete oft bis in fein fpäte«

$fter, aber e8 ift immer ettoaS UngefunbeS barin, unb

ich Bin froh, baß i$ fie in ber finbheit an fo geringen

Dingen abgebüßt habe, als meine ^ßhantafie überhaupt

noch fetbftquctferifch toar. 3$ glaube, mehr unnötige

$ngft als ich hat fich nicht (eicht ein #inb gefRaffen.

Die gurcht bor einzelnen ©inbröefen, tote bor bem

firähen emeS £ahne$ ober bor Ta^en Srompetenflängen,

bie mich bl ben erften Lebensjahren gan$ außer mich

brachten, hatte mein SSater mir baburch abgeftumpft,

baß er abfi<ht(ich §ähne im §ofe hielt, unb mich immer

felbft auf bie Söachtparabe braute. (£8 toar eine ho*

möopathifche Sur, bie bietteicht nicht überall ju em*
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pfeifen ift, bie bei mir, ober gan$ gut anfd&fug, benn

jene ßmpfinbttctyfeit ^örte fefjr balb ouf.

Sfnbeß fie fear au<$ eine Äteinigfett neben ben

©etyreefen, mit benen meine $$antafie mi$ ängftigte.

©efpenfterfurctyt $abe it$ in früher Äinbljeit nid&t ge*

fannt, ober toenn man mi<$ Slbenb« ja 33ett gelegt

Satte, fa$ i$ immerfort ©eftaßen bor Otogen: liefen,

©täbte, Söget, 3toerge, befannte 9Kenf$en, Silber,

bie unaMäffig tted&feßen, unaMäffig itt einanber floffen,

fi$ neu geftaßeten, toieber toerfcfytoanben, beren ^>aft

fid& ftetgerte, je meljr t<$ miefy bafcor ju fürd&ten be*

gann. rief bann bie fiinberfrau, toeinte, fcieß fie

an ber $)anb feft, bat, fie foße mir etroaS ersten,

i# ttoöe baö nic^t me^r fetjen. 9(ber n>a8 fie mir

auc§ er$ä'ljße, e$ fd&toamm gteic§ 5(fleö lieber in meine

Silber Ijinüber, unb i$ lies bann mit Steinen unb

93itten ni$t eijer na$, bi# fie hinabging mir bie Sßern

31t Ijefen, *>tnzn & öud^ immer gelang mic$ gnr 9?ulje

gu bringen. (Sine ^jur biefeS unfreitoiüigen Silber*

fe^enö öor bem (Sinfcfytafen ift mir bur$ mein ganjc*

geben geblieben. SKur bajs e8 jefct feiten fommt, etwa

tüenn icfy franf bin, ober toenn \ti) mi$ einmal mit

Arbeit befonberS angeftrengt tyabe, unb baf$ e$ je$t

meinem JBitten bo<$ meift gelingt, $err barüber in
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»erben, inbem ic$ bie ©ebanfen mit ©etoaft auf einen

©egenftanb Ijintoenbe. & muß biefeS SitterfeBen aber

teefy Bei SBieten fcorfommen. Der Berühmte ^tyftologe

Oogamie« Mittler be$eic$net eS a(3 ^taftiettat ber $$an*

tafie im listen unb im bunflen ©eljfelbe, bie er felBft

Befaß, unb Ijat feine SmpfinbungStoeife baBei BefonberS

gefötfbert. ©enau fo, toie er e$ fcfcifbert, tyaBe i<$ e$

an mir erfahren, nur baß ic$ ni$t im @tanbe toar,

bie Silber ttnüfurltcfc j;u erzeugen, fonbern baß tc$

ifyrem (£rffeinen in meiner föinbfyeit toiüen(o$ erlag,

unb baß i$ auc$ jefct, roenn irgenb ein 3ufall mir

folefy ein 93i(b bor bem (5infc§(afen toad& gerufen I?at,

ntc^t bie botte greiljeit l)aBe, bie föei&e ber ir)m fo(*

genben 33i(ber felBftftänbig $u Beftimmen. <§ie r)aBen

für mt$ auefy fyeute nodj ba$ $Berfc$tmmmenbe Don

dissolving views, unb nur iljr Slufljb'ren liegt meift

in meiner ÜKacfyt.

& war in jener 3eit meiner erften Äinbtjeit, in

ben 3a^ren acfytjefyntyunbert unb ifä)$i>tf}x\ unb fieBjefyn,

baß grau ben Ärübner ifyr SCßefen in £)eutfc$(anb trieb,

unb bie Untergattung üBer ben bon iljr prophezeiten

SBeftuntergang mar bamafä eBenfo im ©ange, n>ie bor

einem 3a$re ba$ ©eforäc^ über ten 3ufammenftoß ber

Crrbe mit bem Kometen. £>a3u muß in jener ßpoc^e

Digitized by Google



- 93 -

irgendwo bte ^ßeft fefjr ftarf ßetüüt^et Ijaben, tenn bie

33orfteltungen, baß bie <ßeft fommen unb wir 5llte

fterben, ober bie SBeft untergeben unb totr fo Sitte

unfern batbigen Xob pnben würben, waren fe^r jettig

in meinen Äopf gefommen unb flößten mir ein unbe*

fcfyreiblic$e« (Sntfefcen ein. 2Bo id) eine« 2föenfc$en t)ab*

fcaft werben fonnte, auf beffen 8uft ju antworten icfy

irgenb rennen burfte, fragte i$ nac$ bem SBettunter*

gange unb na$ ber $eft. Äein (Stferflistiger fndbt

meljr bie 33eftatigung feine« Ungtücf« ju erfragen, at«

idj mir bie ©ewiß^eit gu föaffen ftrebte, baß wir Stile

umfcmmcn würben; unb Ijatte tcfy feilte barüber ge-

weint, tag tc$ fterben müffe, fo jammerte i$ morgen

barüber, baß bie eftern fterben unb i# bann allein

bleiben würbe.

SKeine eitern Ratten große ©ebutb mit mir. Dte

SDiutter faß oft ftunbenlang an meinem 33ette, micty ju

beföwic^tigeu, ber 3$ater rebete mir mit ernft gu, fo

weit iä) mit meinen fed;ö ^afyren für 25emunftgrünbc

}isgättgtt$ war. $atf bann 9?ic§t«, fo föatt er mid)

unb gab mir bisweiten, was jebocfy nie au« ^eftigfeit,

fonbern au« Holter Uebertegung gefcfcatj, ein <ßaar

©djtäge, welche in biefen fällen bei Äinbern ebenfo

wirffam finb, at« irgenb ein abteitenbe« Elafenpftafter.

»
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3$ fyörte im ©cfyrecf über btc ®c^fägc 311 fprecfyen cruf,

unb ba$ loar bic £auptfache, bcnn fiinber überreden

ftch oft mit ihren eigenen SReben. Die ©erläge gaben

meinen ©ebanfen eine natürliche {Richtung ; ich fing oor

©ehmerj gu toeinen an unb toeinte mich fo ftill in ben

SSaren aber bie Altern, n>emt ein folcher Slufalf

über mich fam, nicht erreichen, fo ging e$ mir

allerbing« nach meinen Segriffen noch toett fcbltmmer.

£)er Äinberfrau, toeldher ein fehr alrtlugeä, fe^r emft*

Safte« unb babei ihr oftmals unbegreifliche« tfinb eben

feine angenehme Pflegebefohlene fein fonnte, toar e$

. unerträglich, toenn meine tytyantaftif ihr bie lefete ftille

SIbenbftunbe oertarb, auf »eiche fie fid) ben £ag über

bertröftet fyäbcn mochte, ober toenit ich fie gar hinberte,

pch nieber^ulegen, »eil ich fie bei ber §anb an meinem

33ette fefthielt. Sie fuhr mich bann fel;r heftig an,

beefte mich feft ju, ireil ich manchmal bor $lngft balb

!alt balb heiß toar, unb fagte brohenb nach bem uns

«• gegenüber liegenbeu £>aufe te$ ®$ttfj hin^eifenb:

r/tuarte nur! ber §err tycppel fommt!"

Ca« Cntfefcen, toclche« biefe SBorte mir unb ge*

icvjcntlich auch meinen ©efehtoiftern einflößten, bermag

ich fo ioeuig ju betreiben, als ich iefct $u be--
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greifen oermag, nrie unb toeSfyalb ber gute £>err fytppzi

un« baffelbe erregen tonnte. St gehört für mi$ ju

ben rätljfelljaften 6rfc$einungen in ber *ß§antaftif ber

Ätnber, benn 9iid&t$, audfc nify ba« ©eringfte bot einen

$In(afj bar, ben Sflann furchtbar für un$ gu machen.

ßr fonnte ^tfd^en breifjig unb Diesig ^afjre att

fein, mar ßorami* in einem $taufmann$I?aufe unb ijatte

ein ftifleä, bur<$au$ freunbli($e$ ®efic$t. &m Sage

toar er, mit &u*naljme be$ Sonntag«, toenig in feiner

SBofynung. 2Korgen$ banb er oor einem Spiegel an

feinem genfter fein toeiBeö §al$tu$ um unb fämmte

fein §aar; Sfiittag«, toenn er eine 2Bei(e na# £aufe

fam, k$ er am genfter, unb Stbenbö toaren feine

ftouleau^ herunter, ^iemanb au8 unferm $aufe fannte

if?n perfönlidfc, tt>ir Muber Ratten nie mit iljm gc*

fproben, nie ba$ geringfte SBofe öon tym gefjärt, unb.

icfy toeifc nid&t, tute bie Äinberfrau barauf gefommen

ift, i§n $um gd&recfbilb für uns in toasten, toenn e$

tttdjt ettpa ber Umftanb fein mochte, baß er Don allen

in unferer 5Wä§e looljncnben ^erfonen aüetn für un$ fttw
#

ber eine Ärt unbefannter ©röße toar. Sie Eljatfacfye

ftefyt feft, bajj »ir eine Seetenangft oor £crrn tyeppci

Ratten, unb baj$ bie Möge Nennung fetned Manien«, bie

Mofje Drohung, er toerbe fommen, mir ben falten 2d&toeij$
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auf tie ©tirne trieb, unb mir noch fürchterlicher loar,

als bte SBorftellungen bon ?eft unb lob unb 2ßett*

Untergang, toelche fcnft mein £er$ beängftigten.

jmeifle nicht, bog eä eine große ^tnga^t oon

Äinbern giebt, bereu Sß^antafie ftd) folche ©chrecfbilber

fchafft, benn e8 toieberholt fidh in jebem einzelnen

SWenfchen bie gntmitfelungSgcfchichte ber 9tfenfc§ljeit,

roenn ber gortfchrttt ber ©efammtheit auch für ben

(Sinjetnen bte begebenen Stufen unb UebergangS*

epochen »eiliger bemerflich gemalt, unb in ihrem

Verlaufe auf bie turjefte 3e^ fccrabgebrücft Ijat. S$

©ar als müßte i$ immer ettoaS Ijaben, u>ad mir Slngft

einflößte, bem gegenüber ich meine Ohnmacht empfanb,

unb ich gog meine ©chrecfbitber niemals au$ einer ge«

fpenftigen Sßelt fyxUi, fonbem au« ben fingen, bie

.mir aus ber 2öirflichfeit entgegen traten. 9Jiit $lu8*

na^me ber gan$ thöri^tcn $ngft bor unferm Machbar

beruhten meine Befürchtungen immer auf einer an unb

für fich hnrUid) fehrenhaften Sache, unb Ratten alfo

einen bernünftigen ©oben. $lber toie ba$ ganj Heine

fttttb nach bem 9Bonbe langt, toeil ihm ber 33egriff ber

(Sntfernung unb ber -IKaaßftab für biefelbe fehlen, fo

fonntc ich nicht ermeffen, toie nahe ober toie fern bie

£)ingc mir waren, toelche mir gurcht matten, unb
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meine ^antafie vernichtete $u meinem graben alle

Trennungen burch Sfaum unb

Ob mit roirfticheu (Srttä'rungen in folgen gätfen

ettoag 31t machen ift, möchte ich be$föeifefa. (5$ nüfct

nichts, toenn man bem $inbe fagt: ba$ 8anb, in bem

bie $eft ift, ober ba$ ?anb, in toeldjem bie @rbe ge*

bebt hat, ift fe^r toeit fcon hier. ^ät;e unb gerne finb

ihm feine beutfifyn Sorflettungcn. ©3 fragt fofort:

aber toarum fommt ba$ llngfücf nicht auch Ijieljer?

2Ba$ man ihm bafür $um Srofte geben fann finb (5r*

fahrungSfäfce unb bie auf biefe Srfahrungöfäfce gebauten

Schlüffe, bie bem finbe nichts bebeuten fönncn, unb

bie ihre SHrfung augenbticflich verlieren, toenn bie

$ugen ber (Sttern, aus benen es feine befte 33eruhi*

gung fu$t, nicht mehr über ihm teuften.

(5$ bleiben atfo in ber SÄeget nur gtüet Hilfsmittel

übrig, bie ©efd;äftigung ber ^^antafie mit Reitern 23i(*

bern unb mit fremben Ißerfonen, b. h« bie £)id;tung,

namentlich bat Sftährchen — unb eine ©iScipttnirung

beö unregelmäßig fpefultrcnben 35erftanbe$ burch ben

Unterricht. Hub biefe beiten XMeiter ftuvben mir bann

auch geboten.
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toar am erften yipxii be$ OafjreS adjtjefynfjun*

bcrt unb ficbcuje^n, aU i$ bie@cfyu(e befugen be*

gann. Q$ Ijatte gu £aufe öon metner 9Rutter ba$

$23ß unb einige ©ebid&te geternt, unb id& erinnere mid?

ni$t, baß ber ©ebanfe in bie @#ule flu gefyen, mir

irgenb n>eld(je8 Vergnügen gemalt fyätte.

SJian natjm mi# früher ate geti>öljn(i($ auö bem

33ette, man gab mir einen ätemlic^ großen toeijjen Stoib,

ber jmei S^edfet Ijatte, padtt mir eine ©d&reibtafet unb

eine gibel bon Mjx, ein £af#entu<ty unb eine in Rapier

getoidette SSutterfemmet ein, unb mein SSater fetber

na^m micb an bie £anb, um mid& in bie (BtyuU $u

bringen. £)ie SWutter begleitete mi<$ biß bor bie Xfjüx,

bte ßinberfrau, toeld&e feiere ©unft fonfi nur meinen

©rübern bewies, bie fic fcon ifyrer ©eburt an aufer*

jogen fyattc, (teefte mir ein ©tücf ffanbis in bie §anb,

unb id& $atte ein beKemmenbeä @efüf?t, ate ob id& auf

I
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Reifen gefeit foßte, ober ate cb mir etoaS Unange*

nefjme* geföälje.

£)er 2Beg, ben ttnr ma#en Ratten, toar tttctyt

lang. SBtr gingen über ben SRatljljauSpfat}, bur<$ bie

Sörotbänfenftraße, über ben Keinen ©omptafc na$ bem

großen £>omp(afc, teo bem £>ome gegenüber unfer <5$\\U

IjauS, ein gcm$ gett>ö$Widje$ ©ürgerljauS, gefotfitrar,

benn bic Ulrike @<$u(e, tt>elc$e i$ befud^otttc,

toax eine 33rtoatanfta(t. 2ttein 35atcr toar auf bem

©ege fefyr Reiter mit mir, er (ieß miefc unten an ber

Xxtppt rjieine ©tiefet re$t rein machen, fd^ärfte mir

e8 ein, öerftänbig unb artig gu fein, unb fagte, toenn

bie @$u(e au« fei, fo »erbe man mi# Ijolen fommen.

Unten in einer Keinen Stube empfing mi$ bie grau

tmfereS £ireftor8, eine nodfc junge, fel?r anmutige grau,

mit frönen btonben Soden gu beiben ©eiten tc$ ®e*

ftcfyts. ©ie fügte mic$, fcerft>rac§ auf meines 33ater3

3Mlte, baß man 9?a$fi$t mit mir fyaben tterbe, bann

ging mein 33ater babon unb SWabame U(rid), bie i<$

eben fo rcie i^ren Wann f$on ein «paar Jage fcorljer

gefeljen ^atte , atä ber SSater mt$ tljnen &orgefteßt>

naftm mic§ an bie £anb unb führte mi# in ba$ große

§interjimmer $u ebner ßrbe, in toe(c$em ba$ borgen-

gebet gehalten tourbe.

7*
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Da$ äimmcx, groß, finfter, faß, n>ie all biefe 5iö*

nigöberger $tnterftuben, »ar bofl bcn hänfen unb fte

meine Borfteüung soll bon einer unermeßlichen $icn*

fehenmenge. $intcn nach ben SBänben ftauben, n?;e mir

fchieu, ganj ertoachfene nnb feljr große grauengimmer.

©ie mögen fünfzehn, fechfyehn 3ah*e ölt getoefen fein.

SBeitcr iiach tont ttaren bie jCigern 3Jiäbd;en, nnb

Sinter meinet 9Uter$, gtt?tfd^en benen D^a-

tarne Ulrich mir meinen pafe antüieä. Sie ÜNäbchen

ftanten %lk in föeih' unb ©Heb, fprägen unb tagten

laut mit etnanber, bie Steinen gu meiner (Seite fragten

mich, »er ich fei, unb ich I;atte ein bumpfeä ©efü^(

ber Benommenheit, in toetchem id; bie fehleren ©uir*

(anben bon Blumen unb grüßten, bie in ©tud an ter

2)ecfe ausgeführt unb bereiter ganj fchtoara getrofben

waren, einfältig betrachtete.

Sährenb teffen erfchien noch eine Sehrerin unb

ein <ßaar Sehrer tu bem 3immer, n>eld;e mit 2)iabame

Ulrich neben bem fitabier $(afe nahmen. J)ie Mehrerin,

eine SOiabemoifeüe «mie, fam mir ju fagen, baß id;

meiuen ©chulforb grabe bor meine pße [teilen, unb,

toenn baö $}iorgenlieb gefungen »erbe, bie §änbe fal*

ten müffe, unb bann trat £>err Ufrich fettft h^ein.

2>a$ sprechen berftummte pf öfefieb, alle ©efichter »urben
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ernfthaft, £>err Ittrich fah mit feinen großen, ettuaö her*

fcortretenben Otogen ernft, ja ftreng burch ba$ 3immer

hin, bann fefete er fi<h am basier nieber, fettig ein

^otenbuth auf, nannte ba« Sieb: 2Bie fd&ön feuchtet ber

9ttorgenftern ! unb nun fing bie gan^e Schaar Don jun*

Sen tfefjlen gu fingen an.

ß« mar ber erfte ©otteSbienft bem id? betoo^ute,

iinb er machte mir einen großen (Sinbrmt t^cr-

ftanb bie Sßortc beä ©efang« $mar gar nicht, nur bie

feierliche gelobte empfanb ich; aber ba$ ©ebet, meines

£err Ufrich nach bem Siebe au« bem (Stegreif fprach,

ba$ Begriff ich fefjr gut, benn es enthielt ähnliche ©e-

banfen, rote ba$ $benbgebet, ba8 ich immer bor @ch(a=

fengeljen Ijergefagt hatte, unb ich mar febon auf bem

' 2Be$e e$ red;t hübfeh in ber @(3?u(e ju finben, als ein

3mifchenfafl meine Beginnenbe 3ufriebenheit ftörte.

§err Ulrich nämlich, ber, obgleich noch ein junger

unb eigentlich ein fefjr hübfcheäi^nnn, boch eine harte

^^pögnomie ^atte , fam gleich nach bem ©ebete auf

mich in, mitf; begrüßen unb $u ermutigen. Qx

fagte, er f^be neulich gefehen, baß id& ein gan$ flugcS

2Räbchen märe, ich möchte baher nur recht fleißig unb

aufmerffam fein, bann mürben fie mich 9(üe fehr lieb

haben. SBenn £)u aber nicht fleißig bift, fügte er tacbeub
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$taju, inbem er in bie £itye nad& bem <ßfafonb hinauf

fa$, ocn bem ein leerer ßronenljafen in ba$ 3immer
herunterging, toenn £u ntd&t fleißig Mft, gannij! fo

pacfen toir 2)ic$ in ©einen großen 23üc$erforb unb
Rängen £>i# ^icr an ber 2)e<fe auf! - (Er lachte nocfr

einmal, bie anbern Keinen ^äbd^en (achten aud), unb
i% - i<$ flaute i$m feine £)r*$ung bud&ftäblick unb
fing ^toetnen an. ©$ luar mir, a(S n>äre i$ in bie

£öfyl?be$ Oger« geraten.
:

SKabame Utric^ unb äRabemoifette 2üme famen äugen-

bficfücf; gerbet, um mid& gu triften, ein «eines 9tfäb*

*en, fie $ieß 3ornofc, fagte gutmütig: fei bo$
nic&t fo bumm, eS ift ja (Spaß! Sin *ßaar ber (Sr*

»offenen §eben mi# im Vorbeigehen auf unb fügten

mi$, unb id) würbe fiiß. »er bie @$u(e mar mir

serbäfyig geworben, unb bie große £interftube fonnte

id) nun ein für aüe ma(e ni$t meljr reiben.

3u meinem (^^k Datten mir steinen aud& gar

feinen Unterrid&t in bRfelben. ffiir tourben, ettoa a*t

ober ge^n $inber, ben gangen borgen ljtnbur$ in einer

freunbHdjen, na$ ber (Straße gelegenen ©tube im gtoei*

ten ©toef oon SJiabemoifeße Slune, ber Softer einer

fran$öfifd>en $orouiften*gamiIie, unb *on SDiabame Ufridjj

Beföaftigt, unb i% tyatte mi# in bem 3tmmer unb
-
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unter ben Sinbern nad& einer ©tunbe fo eingetoöljnt,

baß ber $>unger, ber mir beim grityftücf §aufe ge--

feijlt fjatte, ftc§ mitten in ber gleiten ©tunbe um fo

ftärfer einftetfte, unb i$ meine ©emmel Ijercorfyolte,

um ibm ju genügen. $aum aber Ijatte i$ ba$ getrau,

als bie ganje JWaffe $u lad&en begann, unb Sflabemoi*

feile $une mir meine ©emmel mit bem 93emerfen fort*

na^m, effen bürfe id& nidjt. Sie legte ba$ 93rob auf

einen ©c^ranf, bie ©tunbe fyatte ifyrcn ruhigen gort*

gang, mir fing cor junger ber 8obf an feljr tuelje gu

tljun, unb als 2Rabemcifelle Slune ba$ 3tmmer nadj

beenbigter Seftion t>er(teg/ toergaß fie mir mein grityftücf

gurücf gu geben. (5$ mir $u nehmen tyätte icfy nicfyt

gesagt, toäre icfy felbft im ©tanbe getoefen, e$ gu er*

reiben. Die Zubern, bie e$ fi$ in ber 3toif$enftunbe

*toofjl fömeefen ließen, badeten nic$t an miefy. 5ßon ifynen

ettraS ju fortern, ^tett eine ^egfaenfyeit mid; ab, bie

näcfyfte Severin mußte ton beiBBorgange nichts, unb

fo büeb idj bi« gttöff Ufjr fifcen, mit für^terltc^en

Äopffd^merjen, mit bem größten junger, meine mir

rechtmäßig ge^örenbe Semmel immer fcor klugen, unb

mit bem feften ßntfcfytuffe, nie toieber in bie ©d&ule

ju gelten, bie ic$ abf$eulic§ fanb. Der erfte 3*Dan 8,

ber bem 2Wenfc$en fcon gremben auferlegt ttirb, brüeft
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fcietfeicht am fchtoerften, unb öon biefcm fünfte aus

feetrachtet, ift ber eintritt eine« tfinbe* in bic S$u(e

etneä ber graten (Sreigniffe be$ Sebent toenn fd^on

ein 3ebcr baö ©(eiche erfährt

£)ie feeftimmte Srffärung, baß ich nie toieber in

bic Sc$u(e gehen toürbe, toar auch ba$ ßrfte, »aß t$

gu §aufe mitteilte. ©lücfttd^er SBetfc waren meine

eitern mit §erm lttrich nberemgefommen, bajj ich ben

Sommer hfaburch nur bie SBorpittagSftunben befugen

unb ben §anbarbett$* Unterricht noch nicht mitnehmen

foüte, fo oa& i^ an bem Sage £ett fanb, meinen

Äummer im Spiele mit meinen ©efctytoifteru gu ber*

geffen; unb am anbern £age braute baö 3ureben

meiner (Sftern unb bie 33erficherung, ba§ ich aüein an

meinem Ungfücf Schule getoefen fei, mich bahin bic

Sache noch einmat gu terfuchen. Wlein SSater gab mir

einen ©rief mit, in toetchem er metbete, toie einfältig

ich gehungert hättejÄb ba man barauS erfah, mit

n>a$ für einem ©efd&öpfe man eö gu tbun hatte, be*

hanbette man mich fo freunbttch unb rücffichts&ofl, ba&

ich wich 6a(b nttt meinem Coofc auäföbnte, ja e$ gu

(ieben begann.

3ch (ernte (eicht, bey SSater ^atf mir gu $aufe

auch nach, unb in ber Schute tt>ie gu #aufe bafür ge~-

V *
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JoBt Werben, machte mir großes Vergnügen. SDian

fyatte bamate bei uns nec§ bie alte müljfame 33udO*

ftabiermetljobe, unb ba$ Sefenterncn war ein f$n>ere$

©tücf Arbeit, Wenn man e$ mit ber SBeife bergteid&t,

in weiter bie tfinber jefct ba$ 8efen unb Schreiben

fo fd&nett unb faft gleichzeitig erlernen. $lber id& glaube,

^ätte £>err Wri$ aud& bie gauttrmetftobe unb atte bie

jefet üblichen ©rfeid&terungen gefannt, er tt>5re im

<2tanbe getoefen, fie, eben tt>eit e$ (Srletc^terungen

Waren, ju üerfctymaljen, benn ba$ Sernen fottte naety

feiner $nficfyt, bie ic$ freiließ erft (ange £tit nactyjer

begreifen (ernte, bor aflen Dingen bie flraft unb bie

(Snergie be$ ©eifteS entwicMn. £)aß er fi# bei ber

$(u$füfjrung biefer 3bee me(fad) in ben Mitteln »er*

griff, ift ni<$t $u läugnen. 8Bo aber feine 9(nfi$t

unb fein Siefen mit ©ementen in Söerübrung famen,

wefdje für feine 23efyanb(ung8weife ba$ nötige ©egen*

geteilt in fi$ trugen, ba leiftete er für bie gntwidfetung

be$ (SfyarafterS bei ben fiinbern toirftid^ biet; unb e$

(eben gewiß no$ eine große Änjafyt meiner Wü*

fcplertnnen, toetc^e bie« eben fo baufbar anerfennen

at* t$.

Wit ben Jeggen @c$u(anRatten ^atte unfere Bä)uk

nidjt afyutoiet gemein, unb fie wäre jefct in Greußen

• \
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toohf eine Umnögtichfeit, »eil bie Regierung ein fofcheS

3nftitut nicht bulben, unb fich auch nicht feiert Eltern

finben mürben, ihre flinber bemfet&en anp&ertrauen.

§err Utrich hatte nie ein gramen irgenb einer 9(rt

gemalt, fonbern fd&on frühe ju unterrichten unb 31s

ergehen angefangen, fich bann mit ber Softer eine«

in Königsberg fehr gearteten Slboofaten berheirathet

unb feine <S$ufe eröffnet, bie batb oon ben löchtern

ber angefeuerten gamilien befugt tourbe. $tt« ich in

bie (Schute eintrat, tear erft eine ©eneration bon

©Hüterinnen barin unterrichtet »erben, unb fie mochte

atfo feit bem 3al)re jehn ober eitf beftanben $aUn.

(Stroa ein 3aljr, nachbem ich mich in berfetben befanb,

fam auch eine 5tu$ahl bon tfnaben ^inju, bie oorher

befenbere ßettionen gehabt Ratten. @ie gehörten eben*

falls ben begüterten gamilten au unb toir Ratten ntit

ihnen alle Unterrichtöftunben gemeinfam, nur baß n>ir

an getrennten Stiften faßen, unb baß fie ihren Unter'

rieht in ben alten Sprachen erhielten, trenn man un8

am Nachmittage in §anbar&eitenuntertoie$.

9lber nicht aßein biefe (Sinrichtung toar eine

. ttriüfürliche , fonbern auch bie*$öhe be$ ©chulgelbeö

hing in jebem befonb^n gälte öon ber Seftimmung

bc$ §errn Ulrich ab, ber flö^baffe(6e je nach Schwung
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bcr SBermögenSüerhältniffe feiner «Stüter johlen Heg.

6« toaren flnaben in ber @c$u(e, t>on »eichen er fich

für ben blofjcn Unterricht unb jttei tägliche $lrbeit$*

ftunben, bie ein Hilfslehrer überdachte, sehn unb jtoclf

Später monatlidh entrichten lieg. Slnbere Snaben unb

3)iäbchen galten brei, toier, fech$ Spater ben 9J?enat,

unb als mir in einer fpäteren 3eit, in »elcher mein

SBater fich in flechten 33ermögenS&ethä(tniffen befanb,

fcier ©efc^toiflcr jugleich bie <5#ufe befugten, erflärte

£err Ulrich ftch aus freiem Antriebe baju bereit, uns

für ein SftonatSgelb öon je^n Skiern olle toiere in

ber (Schule unterrichten ju »ollen. @r fyattt babei

ben ©runbfafc, baß folch ein gemeinnüfcigeS (Jnftitut,

»enn in bemfelben feine fleinliche ©parfamfctt in 33c*

3ug ouf bie Sffiahl ber Seljrer herrfchen folle, ron ten

<%ltern je nach ihren Gräften unterftüfct »erben müffe;

unb ba er fich für berechtigt ^tett ^ fo&iel für ben Un*

terrifht gu verlangen, als er erhalten fonnte, fo nahm er

bafür auch gelegentlich für einen ober ein ^ßaar i^ahtc

©chüler einen ganj befonbem gehrer an, ber ihnen

in ber (£d)ule felbft einen ^Privatunterricht erteilte,

»enn fie bem gemeinfaltien Unterricht enttoachfen »oren.
.

Och felbft unb eine noch in^SBerlin lebenbe £>ame

haben auf feiere $?eife »griKnem *ortreffIi<$en Cehrer

»
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lange 3ctt hmburch einen befonbern Unterricht im gran*

göfifc^en erhalten.

SRtt biefer Anficht über bie 3nbi&ibualiftrung ber

©dritter, tsel^e freilich in einer ^rtoatfchule, bie

fchmerlkh jemals mehr als ^urfotxt ©chüter gegärt

hat, leichter gu betoevffteüigen toar, ol$ in ben großen

öffentlichen $(nfta(ten, ^tng auch bie 9Kethqbe Rammen,

ba§ man in ben berfchiebenen ©egenftänben bisweilen

in »erfchiebenen klaffen unterrichtet timrbe. Da« fyattc

freilich für ben ©tunbenplan große Unbequemlidhfetten,

iinb tuer $u biefen 51u$nahmen bon ber ©efammtheit

gehörte, fonnte mitunter auch leere ©tunben h^ben, in

welchen man ihn mit ©^reiben nach S3orfTriften ober

mit3»hören in irgenb einer anbern klaffe befchaftigen

mußte; ober e« brachte bod) boriüärt«, unb fam ben

©chülern auch baburch ju ©Ute, baß e$ ihnen felbft

ihre Befähigung für irgenb einen ©egenftanb feftfteflte,

unb ihren (Sifer unb ihre Steigung auf biefen hin

rermie«.

SSHr hatten nur fünf Staffen«, unb fie toaren, mit

SluSnahme ber £>anbarbeit$ftunben fehr Kein. ÜDie

Staffelungen toaren atfo feiten, ba ber ganje ffurfuS

auf etwa neun 3*hre, *om f^fte" 3um

gehuten $ahve angelegt toar. $nbeß befanbeu fich,

« •
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clö ich bie Schule befugte, nur gtpet Schülerinnen in

berfelben, loefche gleich &om Anfang an in ber Slnftaft

unterrichtet »erben toaren. S)ic Gine toar ich fefbft,

unb bie 9(nbere mar ein fchöneS liebenStoürbigc.S 2ftäb*

chen, ^ngelifa 2)?., einige ^aljre älter ate ich, bie

Softer eine« reiben GifenhänblerS, tie ich Hebte, eben

n?etf fie fo fchön unb freunblich toar.

£err lUrich ^atte eine 33or(iebe für un$ 33eibe.

Gr f)cb e$ gern hertor, bog tt>ir recht eigentlich feine

Schülerinnen teären, unb toir h^ben auch immer $u

£)enen gehört, welche t>on ben übten Seiten feine«

GharafterS nicht fcie( gelitten haben. Gr toar nämlich

»ou einer ungemeffenen £>eftigfeit, unb in berfelben

• ber größten Slohheit unb Unbarmherjigfeit fähig, $atte

eine Unachtfomfeit, hatte ein SBerfehen, eine finbifche

Unart ihn geregt, fo fuhr er n>ie ein föafenber empor,

unb hatte er fich mit ben häfclichften Schimpfnjorten

noch nicht genug thun fönnen, fo haff « fic^ , inbem

er bie Schüfer ohrfeigte, ftc a:i ben Ohren stufte, fie

cm 3(rm in ber Stube herumriß/ ober ihnen bie

$ücber an ben Stopf warf unb fie mit bem Stiele

feiner langen pfeife — er rauchte bie erften beibeit

5Worgcnftunten immer — auf ben Schabet fcf;tug,

t»a$ fehr empfinblßh gewefen fein fetf. £ue regele

m
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mäßigen Strafen feine« ganj brafonifäen ©tyftem«

waren gegen biefe föoljeiten eine Srteic^terung. SReget*

mäßig unb mit S3orbebac$t mit bem 8inea( auf bie

$anbfläcfye gefplagen ju werben, War beffer a(« im

3orne abgeftraft $u Werben; unb na<$b(etben ober eine

f$(e$t gefetyriebene Arbeit bi« gum näd&ften Sage

fünf, feeftö mal abtreiben gn müffen, ba« waren bie

nic^t fleißigen <3$ü(er fo gewöhnt, baß i^nen bie« gar

ni#t wie eine befonbere £)ärte erfd&ien. SBer fcfyfedjt

liniirt tyatte, blieb nadj unb (iniirte fünfzig ©eiten gur

©träfe; wer ein33u<§ bergeffen Ijatte, ftanb imSötnfet,

unb i$ glaube ein Jag, an welchem 9tiemanb beftraft

worben Wäre, fam in ber ©cfyute gar nietyt bor.

§errn Wri$« Saune toar bagu no$ äußerft we<$*

fe(nb. 2öir lebten
f icfy (äffe e« ungefagt mit welchem

föchte, be« ©tauben«, baß er fyofye« ßartenfpicl fpiele,

babei bie 9?a#t oft frät wac$e, unb baß er, wenn ba«

ber 3atf gewefen fei, unb er im (Spiele fein ©lücf

gehabt fyabe, immer om atterfctytttmnften für un« ge*

ftimmt wäre. (Sine £l)atfad;e, bie i$ in ben erften

Sauren meine« @d&ulbefuc$« no# mit erlebt §abe,

war e«, baß er mitimter erpt gum SBorgengebete lam,

wenn Wir ifyn (ange erwartet Ratten. Grr falj bann

übernächtig au«, $atte einen bi« auf bie güße gefyen*

Digitized by Google



- 111 —

feen grauen Wod an, ber e$ aber boch nicht berhüflte,

tote er barunter noch nicht gehörig angezogen toar, unb

felbft feine grau, bie ihm in ber erften ©tunbe ben

Kaffee hineinbrachte unb auch bie Seljrer gingen ihm an

folgen lagen fichtttch au« bem SBege. 3Ber in folgen

©tunben feinen Unterricht bei ihm hatte, ^ricö (ich

»en ganzem £erjen gtüdlich. Sr ging bann finfter

umher, bie 5ftägel fauenb, bie toeige ffreibe &on ber

Rechentafel in ber £anb, in toe(<he er au« $ztfttwb

hett biStoeUen hmetnbig, ba& bie Si^en ihm toetB

tourben, unb er noch ärger anjufehen toar. £)er

Unterricht aber blieb babei bortreffltch, unb obfeben

toir $lße ihn fürchteten, obfd&on toir $tte bie größten

Ungerechttgfetten ton ihm erfahren hatten, unb ihm

felbft bie §drte gegen feine bortreffliche grau unb

gegen 9)?abemotfefle 2lune mit finblichem ©erechtigfeit«*

gefügte nachtrugen, fo toerben boch, mit 2lu«nahme

einiger unbegabter ©chüfer, gegen toetchc fein 35er--

hatten unteranttoortfich toar, nur Wenige in ber

©chute geroefen fein, bie ihn im ©runbe ihres $er^enö

nicht trofc attebem öercljrt hatten, unb fich feiner nicht

gern unb banlbar erinnern.

ffiie ba« möglich toar, bat» ift nicht fchtoer gu

fagen. $uch ber ginfättigfte bon un$ mußte e$ nämlich
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erfcmten, mit welcher Seibenfchaft |>err Ulrich bemübt

tt>ar, un$ fcormärtS gu bringen, tote tt>arm unfer 3ßo^(

ihm am £er$en (ag, nrie gfücttich, ich brause bieS

2Bort mit $lbfü$t unb SBetoußtfein, jeber unferer gort-

fchritte ihn machte, ßr (itt thatfächttch ton unfern

gehfern, unb ich erinnere mich noch, toie er einmaf,

cta er ein fehr träges, fc^taffeö unb fcfyon fyaih er*

wachfene« SWäbd^en mit £eftigfeit bon ihrer ®anf em*

porgeriffen ^atte , ptöfelich in ben $lu$ruf ausbrach;

„ich bin fein ßefjrer für Dumme! ich fann nur ge*

freute Äinber unterrichten!" — dx ließ baä Räbchen

Bieter auf feine iöanf gurücffinfen, unb entfernte e$

bann ba(b barauf au« ber Schule, toeil e$ nrirftich

für feine $rt be$ Unterrichts nicht paßte, »ber auf

nüc^ machte er an jenem Sage einen unbergejjüchcu

ßmbrucf. Cbfchon ich W^ften* neun ober $ehn &$xe

aft getocfen fein fann, berftanb ich an bem Sage ben

ganzen ^uftanb, ja ben Gharafter unfereS Sehrerf , unb

ich ^ing ^on ba ab mit einer Ärt ben febeuem WxU

gefühl an ihm.

©a^u mar feine Ärt ju unterrichten bie angenehmfte

unb geiftreichfte, n?e(che mir jemals fcorgefommen ift.

<5r ftcflte bie £hatfachen hin unb machte c$ un$ burch

feine fehr finden, fehr beflimmten unb eng auf einau*
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ber folgenben gragen mögti^, bie Urfa^en berjenigen

SMnge in finben, bie un$ gu Anfang ber ©tunbe no#

fremb unb überrafdjenb bageftanben Ratten. (Damit

l)ing e8 jufammen, baß er berljältnißmäßig toenig vor-

trug, baß foir e$ aber lernten, leidet unb beftimmt

ju fprecfyen, unb baß toir geiftig fortbauemb tfyätig,

immerfort eine $rt bon ©iegeäbennißtfein genoffen,

©efyt 3$r ttoty, ba$ Ijabt 3tyr nun ganj bon felbft

gefunben, ba$ ift ganj einfach ! pflegte er gu fagen,

tt>enn er un$ ben 2Beg $u neuen Srfenntniffen fo bor*

bereitet Ijatte, baß toir iljn unmöglich berfeljlen tonnten,

(Ex fctyfeuberte, toie man e8 mit einem flinbe tljut, ba$

man gum ©el)en getanen toifl, bie Jhigel toeit bor

un6 IjinauS unb Ijieft uns immer auf bem JBege feft,

auf toefcfyem toir iljr nactyfommen unb fte finben

mußten.

3m ©anjen (ernten toir, ben einzelnen ©egenftän*

ben nhti), biet weniger als e8 jefet üblich ift. Sir

galten Unterrid&t in Sefen, ©^reiben, Steinen, WzlU

gion, ©eograpljte, ©ef($ic§te, in ber beutf<$en unb in

ber franjöfifd&en ©pra<$e,- unb feljr fristen Unterricht

im ©efang unb im &t\ä)Mt\. ^aturtoiffenfcfyaften unb

8iteraturgefc$i$te würben gar nietyt gelehrt. SBon ben

ßrrfteren war bamatö überhaupt ni$t biet bie 9?ebe,
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unb toa« bie Stteratur unb ihre ©efd^ic^te anbetraf, fo

hie| e$, trenn mir in bem beutfd&en Sprachunterricht

in ber erften Slaffe ©$Ulerfche ober anbere fiafftfehe

(Sebtchte aufgefegt Ratten, toir fönnten jefct moltf <3fyU

terS, ober biefe unb jene 5Berfe $u tefen beginnen,

menn mir &tit hätten, es fei für unfere SSUbung notfc

menbig unb toürbe uns Vergnügen machen. ®anj eben

fo mürben mir, c$S mir Mi ®efchichte (ernten, ^nge*

miefen, bie 93e<ferfchen (gr$hfangen «nb bie nöthißen

mr/thotogifcheu Srffärungen in. untrem Vergnügen nach*

gulefen. SJJan nahm auch in biefem gafle an, bafj mir

uns felber helfen foßtetf, unb mir halfen uns auch fefbft

$luf bie beutfehe Stäche, auf Rechnen unb ®e*

fehlste mürbe bie gvö&te Sichtfamfett unb oerhältnitimä&ig

bie meifte 3ett oermenbet, unb ein guter £opfrechner

gu fein, mar @hrenfachc in ber Schute. 35ie(e S3üchev

hatten mir nicht. £>ie beutfehe ©rammatif bittirte

§err Ulrich uns felbft in ben aüereinfachften @%n,
mie er fie uns eben fprechenb entmtefett h&tte, unb

mir lernten fie aus'menbig unb fchrieben freie 93eifoie(e

banach. Sür ©eographte hatten mir ben Seitfaben &on

(Sannabich, für bie ©eftftchte einen ^uS^ug Don ©alettr,

ber nur Stachen unb 3ahre*$ahlen enthielt, unb mir

arbeiteten bie SBorträge aus, metche unfere 2er)rer ttttö

Digitized by Google



- 115 -

frei gehalten Ratten. (Später fam in ber erften fttaffc

eine fcreufjifctye ©efc^i^te bon $einlem tyrtivu £>ann

benufeten roix als Äinber bte biblifeben ©cföid&ten t>on

ßobfraufcb, bte £ampef#e Sntbecfuug bon $Imerifa,

unb ein 8efebu<b, eine $rt Slntbofogte, bon ©etty ©tetm.

3$ glaube, ein $aar frangöfifc^e ©üd&er, toie bie So*

möbien bon grau bon ©enliS, unb ibre petits £niigr£s

ausgenommen, ift Sttfeä genannt, toaä i$ in ben fieben

unb ein tyalb ^atyren meine« ©cbulbefucbe« an Stöbern

gebraust unb befeffen ^abc.

$(ucb öon oße ben übrigen $ü(fämitte(n für ben

Unterriebt, fcon ©loben, fcon £afe(n für bie Grflärimg

ber matbematifeben ©eograptjie, bte man jefct in $ln*

toenbung bringt unb toetebe man in anberen (Spulen

toobl aueb bama(8 febon gehabt baben toirb, mar bei

un« nicfyt t>tet bie SRebe. $errn Utrid^ö ßtgenartigfeit

ober ber bamate gett)ij$ niebt febr geovbnete Buftanb

feiner ffaffe liegen tyn bergteietyen #ülf«mitte( fcer*

febmaben. 3$ erinnere mid) in biefem Slugenblicfe

mit Sachen an ba$ <5fl>ertment, bur<$ lDcIc^eö un$ feiner

3eit bie 33emegungen ber £rbe um tbre SId&fc unb um

bie (Sonne beutlicb gemalt toorben finb. Der ©ebroautm

bon ber SRecbentafcf fteäte babei bie @rbe bar, gtoet

auö ber SMenftube betbeigebotte (Stiefelaufeieber timr*

ß*
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ben an bie Stetten ber ^ctc einge^aft, «nb mährenb

eine« ber 2Ääbd^en ein ©tücf treibe a($ Sonne feft*

hielt, bewegte $>err Utrid^ fid) mit feinein Schwamm

unb feinen Stiefefljalen als @rbe um biefeflje ^erum.

Der Unterricht unb bie ganje Gattung ber klaffe wa*

ren jeboch fo ernfthaft, ba§ mir bamate ba$ flomifche

beS Vorgangs gewiß nicht empfunben tyafcen. Die <5in*

Leitung burch bie SKeribiane unb Sinie würbe unß an

ber #(affentafe( oorgejeichnet, unb wir $eic$neten fic 311

§aufe fo gut tt>ir fonnten na<$. Grbenfo würbe e8 mit

ben ?anbfarten gehalten, beren wir freilich gute in ber

Sd;u(e hatten, unb fetbft bie ©efchtchtötabeflen würben

un$ biftirt, obfd&on wir ben ©atetti befafeen. SBir

mußten un$ fo gu fagen ba« SRateriat für unfern Un-

terricht immer erft erraffen. (5$ war eben $tte$ bar*

auf beregnet, un$ jum felbftftänbigen Denfeit, jur

©elbfttyätigfeit anzuleiten, unb bie Schule bot uns ba*

burch mehr ate Unterricht, fie ^aff un8 ergehen.

Äuffattenb war ed übrigens, tote feljr £err Ulrich,

ber feine eigene SRaaßlofigfeit unb gormtofigfeit als

feiere ge^er empfiuben mochte, feine Sd;ü(er jur

Beobachtung ber gorm unb be$ 9J?aaße« anfielt ©ein

fcharfeä Auge unb fein feine&rOh* fahen «nb hörten

an uns bie geringfte üble Angewöhnung in üKiene ober
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@pra#e. Sine £eftigfeit im $lu8bru<f ober in ber

iöeroegung tourbe gtei<$ getabeft, ein ©dfcrei bei einem

©cfyretf, jtt tt>e(c§em grabe unfer ©efctyted&t fo leicht

feine 3ufluc^t nimmt, a($ »gemein« beaeid&net, unb fiefy

bei bem gortgeljen au$ ber ©ctyule auf ba$ Sorgfalt

tigfte anjujieljen, 9ft$t$ an fic$ in Unorbnung ju tyabcn,

toar ein unumftofclid&e« ©efefc. £)ie Keinen 3Räb#en

teurben fcon ben ©rofjen angefleibet, unb manchmal,

toenn man e$ fi$ gar nid&t fcerfafy, ftanb §err lUricfy

^n irgenb einer ©trajjenetfe, um ju feljen, ob toir auf

bem SBege auc$ nic^t fielen blieben, ob toir nid&t taut

fpräc^en, ober fonft irgenb eine 9Jacfyläffigfeit an uns

3ur @$au trügen. ©nem 2Räb$en, ba$ einmat im

9Ja$l?aufege$en üjren WrbeitSbeutet über bie <Sd(mfter

geworfen Jjatte unb fo eintjergefd&Ienbert toar, tmtrbe

bte8 fange 3^it gutn Vorwurf gemad&t, unb bei jebem

Jabel über ein SBerfeljen tourfce ber $frmen ber 33or-

nmrf eingefd&oben: frei(i$, toer ftdfr ben Ißompabour

über bie ©futtern ^ängt, ber tann aud; bieS unb

ta$ tfjun.
7

Strenge ©etoö^nung .gur Orbnung unb ©elbftbe^

Ijerrfd&ung, fefte Untcrioeffung unter eine beftimmte £)i$*

^tpttn unb mögliche £rtranbi(bung m innerer gret^eit

ttaren bie Aufgaben, welche §err U(ri# fi# gefteflt
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tiefe Siele gu öerfotgen. SBährenb in ber brüten unb

gmeiten fffaffe ba$ Rechnen unb namentlich auch ba$

kopfrechnen faft at* baö äBefentlichfte Betrautet mürbe,

mcil e8 am meiften ^tDtngt / bie ©ebanfen gu fongen*

triren, mürben in ber erften Ätaffe bie ©efchichte unb

bie beutföe Spraye unb in biefer ber Hare 2lu$brucf

ber ©ebanfen gur £auptfache gemalt Da« mar fefyr

folgerichtig, benn ba$ Rechnen (ehrt benfen, bie ®e*

fliehte giebt ©ebanfen, unb mit bem Unterricht in ber

£anbha*ung unferer 3Jiutterfpra^e mirb uns bteHttög*

Itd^feit gegeben, unfere gemonnenen ©ebanfen auSgu*

brüden.

fflir hatten beö^atb möchentlich gmei größere beutfehe

Sluffäfee gu liefern, mobei mir mitunter auch ©riefe

f^reiben mußten, bie bann mirflich in ^Briefform unb

gehörig coubertirt abgeliefert merben mußten. 2Bir

lernten für biefen 3mecf einmal in ein $aar befon-

bem ©tunben, bie £unfi ein (Souöert gu machen, unb

bie oerfchiebenen Birten 23riefe unb SBillette, je na<$

ben 23eranlaffungen, paffenb gufammeu gu falten. Unb

bamit bei unfern gmeimaligw ©thlfibungen in ber EBoche,

bem 8ehrer bie 3eit gu forrigiren nicht gu furg mürbe,

hatten mir boppette Sluffafcbücher, fo baß bie ftorref*
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turen mit ber größten ©ergfaft ausgeführt toerben

tonnten.

Sluf irgenb toelche ©eforache, bic nicht Bcfttmmt auf

ben Unterricht 93ejug Ratten , ließ §err Ulrich ft$ mit

un$ niemale ein. 9cur in ben ©tunben toarf er mit*

unter eine allgemeine ^Betrachtung ober fehre, aber

auc^ biefe meift nur alä furge ©enteng ^in, unb ihr

©inn ging in ber SRegel barauf hinauf, un$ fcor ©<$ein*

toefen, &or Sfafprüchen unb ^ebanterei $u betoahren.

3h* foüt ßttoaS (ernen, hieß e$ bann tooht, aber nur

um (SttoaS gu fein. — 2Ba« fcon JBiffe.n außen an (Such

Höngen Bleibt, ift <ßfunber; tt>a« nicht in gleifch unb

331ut übergebt unb (Such tüchtig macht, ift (Such gar

nicht« nüfce. — JBaS ber 9Kenfch toon feinem SBiffen

nicht augenblicftich jur $anb ^at, toenn er e$ braucht,

ba$ h^t er gar nicht, alfo lernt e$, (Sure ©ebanfen

gufammenguhatten. —
Sttach biefem ©runbfafc toar taut, fchneß unb Be»

ftimmt ju antworten (Sttoa*, ttogu toir uon ber frühften

Äinbheit angehalten tourben, unb ich gfaube, baß e$ ber

ftuf ber Süchtigfeit ihrer ©chüler getoefen ift, toetdt)er

ber Ufrichten Schule imuier ioteber bie löchter ber

angefehenften Äaufmann«famtlien juführte, benn auö

biefen, aus ben £amnau,

$, äornott^, ©ferlety'S, ®abi*
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fe'$ u.
f. to. Beftanben bie Staffen gumeift, toäfyvenb ba«

©crüc^t bon Wric$$ perfönlid&er SWaagtofigfeit in aücr

Seute 2Hunbe toar unb man btcfclbc btetfac$ tabefa unb

bevbamnten Ijörte.

3$ fctbft IjaBe einmal a($ fiinb bon üjm einen

freiließ nur (eisten @to& gegen bie @$ulter befommen,

o($ (Strafe für eine Una^tfamfeit. 2f6cr mein 33ater,

$egen ben icfy micty barüBer BeHagte, fyatte barauS 5tn*

laß ju einer ernften SRüdforad&e mit iperrn U(ric§ ge*

nommen, unb toäljrenb i# bur<ty biefcIBe oor jeber toet*

teren UnBtfl Betört tourbe, $atte jenes SluSfrred&en

$tt)if<$en ben Beiben SMännern eine gegenteilige SBertfc

föä&ung ljerüorgerufen, toetc^emir fetyr ju Statten fam.

£err tttricfc ne(fte mi$ voofy BiStoetfen mit metner SBeid)*

ttc&feit, aBer i$ tt>urbe ftetö rütfft($t8t>oU öon ifjm Be*

tyanbeft, unb au$ in biefer Keinen SBelt eräugten ober

erretten bie ©ttaöen üjren Xtyrannen fetBft — fei e$,

baß bie Söer^agt^eit ber ftinber fie i^re Ätagen »er*

f$toeigen machte, ober baß bie ©tern f$ttxtd& genug

toaren, tyren ßinbern oljne SBiberftanb ein Unrecht ju*

fügen ju (äffen.
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j&icbenles Äapitel.

ift fefyr ferner, bon ben Srtebniffen ber $inb*

fyett, Don ben innern fotool?! als öon ben äujjern mit

einer «rt öon go(geri$tigfeit gu f^rec^en , toett bic

(Sinbrütfe in ber erften &tit beä Cebenä baS ßinb in

felc&er 9)iaffenljaftigfeit fceftürmen, bag man eS, toenn

man e$ unternimmt, biefeföen nadfoubenfen , faum be*

greifen famt, n>ie ba$ Äinb fc 33iele$ auf einmat in

ftety aufjune^men vermag.

®(etc$ mit bem Eintritt in bie <S$u(e tritt bie

«Wotytoenbigfeit für uns feföft ju benfen unb ju fielen,

unb mit ifyr bie Sebenöforge an ba$ fiinb Ijeran. ^er

eintritt in bie @c$ule ift ber «titritt in ba$ allgemeine

&ben übertäubt, $lu$ bem engen SSereidj be$ £>aufe$

unb ber gamiüe, in toe($em 3eber uns fannte, $eber

uns befannt toar, in toetd&em alle Siebe unb S3orforge

uns als freie ©nabe ungefu^t unb tote fetb fttoerftänbttc^

$u Ztyii toarb, pnben toir unS Bei bem eintritt in bie

©cfcule ptöfetic$ in einen SebenSfretS berfefct, in toet<$em
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ixoax aucfy nocfy (iebenbe ©ergfaft über uns mactyt, in

bem mir aber anfangen muffen, ben %itl)etf Don Siebe

unb alle« baSjenige $u oerbienen, maS mir 3U errette

münfcfyen. 3Wan fängt an unfer 2fym gu toägen, man

rennet nnb redetet mit uns. Siebe, S^eifaaljme, 35er*

gebung, fommen uns nic$t meljr a(S fe(bftoerftänbtic$e

©unft entgegen. SBir finb ni$t mefjr bie (Sinnigen,

benen fie augemenbet »erben, ffitr befcmmen unfereS

©fetten, mir befommen Sßeffere unb ©eringere a(S

mir }]] ©efäljrten, mir finb nur no# ein 3^eit beS

©angen unb müffen es lernen in ber üNaffe ju leben,

uns in ber Sflaffe $u befcfcetoem Böllen mir uns in

berfetben ermatten, fo müffen mir fud&en unS berfetben

angaffen, motten mir unS bemerfbar machen, müffen

mir uns auszeichnen. Uufere gügfamfeit mirb geübt,

unfere ©etbftänbigfeit ermetft, unfer ©jrgeij angeregt.

2SjP befinben unS nic^t mefyr attctn neben ben ©(tern

unb ben ©efömiftern, bie ju lieben uns angeboren unb

anerzogen, bie nic$t $u lieben ein Unred&t ift. Unfere

Siebe, unfere Abneigung geminnen grei^eit, mir merbett

frei im Sieben unb im Raffen. $üeS , maS ba ift, ift

noc$ für uns unb unfer SBefteS ba, aber nicfyt meljr

alfein für uns. Der Setyrer, fo fefyr er au$ 9?ütffic^t

nehmen mag auf bie @igentfjümli<$feit beS {Einzelnen,

••
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Tann fid& biefer boc$ nicht fo anpaffen, toie bieö $u

£aufe im befonbcren Unterricht gefchaty. 2)a$ Ätnb

mujs fic$ biefatehr ben t>crfc^tcbenen UnterrtdjftGtoetfcn

ber öerfötebenen Sehrer anjupaffen fud)en, unb nicht

nur für bic Neigung ju feine« ®(etd;en I)at e$ freie

ffia^t, e$ fann ft$ jefet auch bie ©egenftänbe feiner

SJere^rnng wählen nach eigenem ©efaflen, e$ wirb frei

in fuh, unter ber £errfchaft eines $tfen gemeinfamen

©efefcefl. 2Bie in einer gut fomponirten Dichtung atfe

hanbelnten ^etfonen allmählich unb faum merftich in

bie <£cene geführt »erben, fo werben burch ben SSefuch

ber ©chule auf bie gefcfyitftefte SBeife eine 9Jtenge ber

fträfte unb gä^igfeiten in bem Äinbe in Xhättgfeit ge*

fefct, treidle bie eigentlichen £riebfebern unb Regula*

toren unfereö Sebent werben follen.

3c^ ^abe in biefem ©etrachte biejemgen Räbchen,

welche ju £ aufe erlogen werben , immer beflagt. ^fcic

Schule bietet grabe ihnen, beren 3)afein fenft ganj in

ber gamilie toerflie&t, bie eigentliche SBorbilbung für ba$

geben ifi ber äBelt unb unter ben fremben SWenfc^cn.

3« £>aufe- bleiben fie, auch Wenn mehrere ©efchwifter

bei einanber ftnb, immer ben fchäbli<hen ©nflüffen
,

unterworfen, urtter benen einige Äinber utfb gürffen*

finber $u leiben haben. Sie werben nothwenbig fcer*

V
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rooljnt. $U(e3 n>a$ ba tft, ift um Üjretnritten ba. 2)cr

geljrer bcr fommt, fommt nur um tyrentoiüen, tft be*

ga^It für fie, $at feinen 3n>e<f af$ fie. 3fjre <SpkU

$efäfyrten, üjr Umgang merben üjnen au$gefu$t. Stet

Unred&t, bie Unart Knnen tynen fem gehalten werben,

unb »erben iljnen fern gehalten, fie feljen e$ nic$t fo

teid&t, fie beurteilen e$ ntd&t felbft, fie ^aben fein

23erbienft baran, tt>enn fie fic$ babor bewahren, ©te

werben notljwenbig unfreier unb Befd&ränfter a($ bie*

jenigen, tuetetye man in gröfjem ©emetnfhaften mit

Sfnoern, in (Spulen erjieljt, unb bie fogenannte 9teiu*

tyeit unb 3arttjeit be$ (SmpfinfrenS, welche man in ben .

reiben unb borneljmen gamitten mit einer folgen ©on*

berer$iel?ung ju erreid&en fcermeint, waren, fo oft id&

©elegentjeit Ijatte bie SRefuItate biefer Grrjieljung in ber

9i% gu betrauten, weift ntc^t otelmeljr ateeine fd&eue

SUmW&, tie ft$ in W fetbft mit wohlgefälligem

(MnM jurücfiog, joeit fie fi# oor bem (Smft unb ,»or

ber raupen Seite be$ geben« fürchtete. tft aber

bem SJienfcfcen, ber im geben biet $u irren beftimmt

ift, ein grojjer ©ewimt, wenn er e8 jeitig an fid& unb

an $nbern (ernt, ba§ unfere ^rrtfyümer unb unfere

gefyter tyre ©träfe in fic$ tragen, wenn bie ©$ute

ifjm bie ©etegenfyeit bietet, fi# burd& frembe genfer,

•
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bur<$ frcmbc 3rrtl}ümcr gelegentlich äu Belehren, unb

e$ ift Ujm beffer, baß er zeitig jmtfe^en ©ut unb 33öfe

träfen lernt, als baß er bor bem SSofen erfcfyricft ober

gar fiety über baffelbe ergaben glaubt

Slbgefetjen bon biefem erjietyenben Sfement ber

©d^ute, ba$ man nic$t hoch genug beranfchlagen fann,

hat fic noch ben 93or$ug, baß fic bem $fte be$ kernend

eine erhöhte, eine ernftere Söebeutung giebt. Denn tuie

ber Sftenfch auf einer beftimmten SebenSftufe beS @ot*

teShaufeS, ber Sircfye, toelche ihn feiner täglichen Um*

gebung enirüdt, für feine Erhebung nicht toohl ent*

9
beeren fann, fo empfinbet baS $üib ganj anberS in ben

Räumen eine« ©chufljaufeS, als in ben bäuerlichen &im*

mern, in benen fein tägliches 8eben fich betoegt. @S

hört nicht bie Stimme ber 50?utter, nicht ben fpiefenben

9?uf ber ©efehtoifter, nicht ben £on ber häuslichen ftr*

beit, es roirb nicht gerftreut, nicht abgezogen.

Die Schule ift bem fiinbe fein erfter Sempel, m
Sehrer finb bie ^riefter beffelben , unb losgetrennt boit

ber gelohnten ^eimtfe^en Umgebung empfinbet baS Keine

©efd&öpf fich nicht als ßinb feine« S3aterhaufeS, fonbern

rein als Stüter. 6S ift nur um beS SernenS toitfen

ba. — @o aber muß ber ©oben borbereitet fein, toenn

bie ©aat beS Unterrichtes gute grüßte tragen fotf,
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unb ich crtmieic mich nocb mit gveube ber bis $ur

?eibenfchaft gefteigerten SßigBegter^ mit tuetc^cr ich beu

©tunbjen mancher Sefjrer entgegenharrte.

£)te unferer ?eljrer toar gering, wie bic

unferer 33ü$er. 3n ben unteren Staffen unterrichteten

SWabame Ufrich, Sftabemoifeüe $une unb ein jüngerer

Söruber be$ DireftorS, ber fogenannte «eine Ufrich,

faß auSfchtießfkh. SDtabame Ufrich, bie burdjtoeg ßeift-

reid^ unb &on b,em feinften fersen, babei auch fefyr

unterrichtet mar, gab un8 ben ©cfcreibuntemdjft unb er*

gähfte bie btbUfcfye ©efchichte. SRabemoifeffe $Iunc lehrte

lefen unb bie SfnfangSgrünbe be$ granjöfifchen. ©er Heine
(

Ufrich, eine ettoaS bekommene, jag^afte 9?atur, ertheitte

Unterricht in ber ©eografehie, unb nur ba$ Rechnen

berieft ber ©ireftor fich fetber bor.

^Regelmäßige SBerfefcungcn Ratten toir, toie fd&ou

gefagt, eben fo toenig als regelmäßige ©chuljeugniffe

cwr regelmäßige ©ctyittyrüfuitgen. ©tefe toie jene fielen

mitunter au«. Slber ba in bem tägfHfcn. 2$un unb

treiben bie ftrengfte Orbnmtg pwanbelbar getjanbljabt

mürbe, fo matten bie Unregelmäßigleifen in ben äußern

Singen feinen nachteiligen ©nbruef auf im«, unb bie

3^«gnt|fe unter alUn fd^rtftttd^en Arbeiten boten ben

Gftern boch bie nSt&tgs. ßontrolfe über unfern Steiß.
>

v *
'

— * ^ '
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3$ felbft machte bie brei untern Staffen fönefler

burdfr al« e« fwift getoitynlicty tpar, unb befanb mi#

bann mit bem Anfang meine« neunten 3a$re« in ber

3tpcttcn Stoßt, in einem Steife Don 2Käbc$en, bte alle

ätoei, brei $a$re älter al« idfr, t^ettö mit ©eringfdfräfcung

auf mtc$ l)erabfaljeu , tfyetl« geneigt toaren, ein @£iel*

geug au« mir
jfi machen. 2Jitr bie« Sefetere gefallen

$u (äffen toar td) aber $u ernftljaft, unb ton ber ©e*

ringfd&ä&ung gu leiben, Ijinberte mid& mein £odjmuify.

3$ ^attc eine au&erorbcnilicfc große Meinung t>on meU

gen Anlagen unb üon meinem SBiffen, unb btefe ju

unterbrüefen Ijatfe #err Ulrich nur ein bittet: er tyielt mir

fceftänbig ba« SSejfpiel eine« Änaben bor, ber furj t>or mir

bte ©d&ule befugt fjatte.uub t>iet fcfoieller öoroart« gefönt*

men war, t>ic( meljr geleiftet Ijatte, al« i#. SDfcfct

Äna.6e ]jtte$ (sbttarb ©imfon, unb ift ber jefeige £rifcu*

ltal«ratfy (Sbuarb @imfon gu Äönig«berg.

3öa« i<$ aud& tyun rnod^te, loa« i$ au# begann,

felbft tuenn er mt$ lohte, immer fcfcte $err Ufricfy

fyn$u: ©buarb <§imfon h>ar internem Hilter biel n>ei»

ter! ßbuarb «Stmfon regnete in deinem Hilter fetyett

©letd&ungen! Sbuavb Simfon fonnte bte« unb ba«! —
Äurj, (Sbttarb ©imfon, ber mir aufcer ber glitte loott

fiinbe«betnen an ein lieber epielfamerab getoefen toar,
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mürbe bi$ in mein ge$nte$, eilfteS 3afyr in ber @$u(e

mir ein ©cfyretfbttb unb ein XJorbifb $u gleicher &zit.

SBir befanben uns bamate in ben Sagen ber SBun*

berfinber. #arl Sitte tcbtc ate TOiraW in aßet Seute

SKunbe, unb menn £err UIri# gu oiel gefunbe 3Ser*

nunft l)atte, um au$ feinen <2$ü(era JBunbertinber

ergießen gu motten, fo fefete er bo# einen ©tofy barin,

baß fein (Stüter (Sbuarb in fetyr frühem SUter in eine

ber oberen Staffen beS ©tymnafium gribericianum auf*

genommen morben mar; unb mein föneüeS gortffreiten

in baSficfyt $u fietten, menn einmal grembe bie@c$u(e

befugten, machte Hjra gleichfalls greube,

Sine weniger gefunbe Statur aie bie meine mürbe

burdt) folc$ ein gefliffentttc^eS Darnieberljalten mit einem

SBorbilbe leidt)t gu entmutigen gemefen fein, in mir

aber fteigerte e$ nur ben ©^rgeij unb ben ffiiffenäburft,

unb idt) mar in jenen 3etten audt) fo fe$r befd&äftigt,

baß icty gum ©rübeln ober gum Sorgen (eine SRuße tjatte.

@$ maren lauter neue SBelten für midt) aufgegangen.

S3on ber Spannung, mit meiner i# ben Saaten be$

tfolumbu«, beä ßortej gefolgt mar, bon bem 5lntf>eil,

ben bic Reiben äRonteauma'S mir einflößten, beffen @ee=

lenrulje mic$ unbefc$reiblic$ gerührt ^atte , menbete fidfy

mein Sntyufiaftnu* ben griedt)ifc$eu gelben gu, unb ic$

«
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mei§ nocfy, mit toefd& ffammenben äkdfen toir ba fajjen,

toenn un« §err U(ri# mit feiner ettoa« trotfenen, aber

fe^r energifcfyen SBeife ben §etbenmutlj eine« Seoniba«,

bie ©röfce eines £ljemiftof(e« fcfyifberte, ober toentt er

un« bie bejaubernbe 8ieben«toürbigfeit fcon 9ftctbiate«

unb feine tiefe 2ln^ängUc$feit an feineu £efyrer £ofrate«

barftettte. $ian bebenft e« niemal« genug, bafc lebhafte

ginber bie Sfjatfad^en ber ffieltgefd&id&te ganj perfön*

ü$ erleben, ba| $mertfa für fie eben jefct erft entbeeft,

baß ade Reiben* unb ©rogtljaten für fie eben jefct erft

getrau »erben, unb baß fie in bem kannte weniger

3afjre bie Ueberrafjungen unb ^ntjüdungen ber gan-

$en Sorbit gteicfyfam in fi<$ felbft nacbjuleben berufen

finb.

9?eben memem ^ntereffe au ber Sßeftgef4>i$te, ober

noc$ früher al« biefe«, toar aber meiue Seibenfctyaft für

ba« sl)?äfjrd&en unb überhaupt für bie ^oefte ertoac&t,

unb man teiftete ju £aufe biefer Neigung 33orfc$ub, ,

inbem man mir bereteittig fo fciel 93üd^er aufüfyrte,

a(« ic$ nur »erlangen fonnte. SMe $u«matyt n>urbc

jeboety &on meinem 33ater forgfäftig getroffen, unb icfy

befam niemal« ein neue« ©u$, elje i$ ba« alte ni$t

mel}rfad& burd^gelefen Ijatte.

53ertoanbte unb greunbe be« £aufe« gaben e« bcit

teilte 8€&en«8efö>i#te. I. 9
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Altern manchmal ju bebenfen, baß fo biet Öcrncn uttb

Sefcn mir pfytfifö fc^aben fönne, inbeß bic @(tem Rat-

ten ben ^rafttfc^en 9?ufcen erfahren, ben eine geiftige

^Befestigung , toetcfye mir bon außen Söilber gitterte,

für mxd) ^a(te, imb ließen fid^ $u meinem ©tüdfc nicfyt

beirren. £)enn feit idj in bie @d)u(e ging, feit id)

lefen fonnte, unb mir alfo auf jebe JBeife 33efc$äftigung

geboten tturbe, toar icfy ein gefunbeS ftteb geworben.

Äffe bie tfyörtd&ten un&erftanbenen Sßorfteflungen, ttefd&e

mir 3Mje unb (Schlaf geraubt Ratten, tie Ängft tor

ßrbbeben $eft unb £obe*fäflen, bie toflften »Uber, bie

miä) gepeinigt, ttaren toie mit einem ©cfytage üerfd^tDun-

ben. 3$ ^atf e jefet taufenb £)inge an bic \$ benfen

fonnte, unb tooüte meine <ß()antafie boety iljr §Hec^t fa-

belt, fo waren @$ueett>itt$en unb ber Däumling, fo

waren ba$ SRößlein gattaba unb bie £arnfa}tye ba,

um mtcfy gu befriedigen, bis bie 9ftätjr$en ber tau-

fenb unb einen 9?ac§t alle anbern 3Mäfjrd&en bei uns

t>erbrängten.

Sie SSorltebe für biefe orieutaftfd&e aWä^cntoeft

• I?at mic$ auc$ {efct nod) uid)t berfaffen, unb ber breite,

freie Realismus, in »>e(c§em bie «ßljantaftif bort ifyr SBefen

treibt, ber große @ttfl, in welkem ba$ 2ttäf?r$en bort

befyanbett tt>irb, ffeinen mir nod^> ^eute unbergfeid)üd?,>
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Da« beutfcfye stfolfSmäljrd&en Ijat, obfäon e$ au$ aus

bem Orient berftammt, ettt>a$ fötales, $(nefboten$afte$.

9Kan erjagt e$ fi$ in falten SBinterabenben, e$ fc^il-

bert tuenig, feine Abenteuer flogen ben Firmen unb

©ebrütften $u, feine SBunber Hemmen fi$ in ba$ enge

£au8 unb felbft feine Äönige unb ^3vinjen fauern fic^

gfei<$fam in fi# fetbft gufammen. 3n beu orientatt*

f#en 2Wäfyrd)en ift bie Seljanbfang breit unb epifdj.

3Ran meint e$ ifynen anju^Sren, bag fie in ben weiten

Ratten be$ SajarS, unter ben 3e(teu ber (agernben

ftaramanen i^ren Urfprung Ratten, bajj manne @om*

mernäcfyte fie btfben Ralfen, baß ba$ Wurmcln ber

gontainen ben Jon iljrer SÖorte begleitete, unb bajj

garbe unb Sidfrf, ba& *ßra$t unb §errücfyfeit boUauf $u

finben fear in ber ^fyantafie Derjenigen, toelcfye fie er*

jeugten. (Sin groger, man möchte fagen ein tyiftorifctyer

3ug burcfytoeljt fie, bag tfeben barin ift betoegt, bie

$lftion leibenf$aftli<$, unb bie Xragif unb baS Gftenb

fetbft finb barin mit jenem £umor bezaubert, ber ficb

ba$ £ers bon augenblicfficfyem 8eib nid)t betrüben (äffen

roitt, toeiC er ba$ Ungfticf als ettuaö anfielt, ba$ borüber*

ge^en mufj. Skgbab, ber menfcfyttcfye $a(if |>arun 5ttra*

fd)ib, @$efyere$abe, ©inbbab, bie rebenben giföe toa--

ren mir eine Duette immer neuer greube. Unb ttaä

9 *
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mir biefe greube nod) er^ö^te toar, baß mein Sater

aüe biefe £)inge gfetd^ettig mit mir (a$, baß er bic

föStte gä&igfeit ^atte, fid) fe(bft iugenb(i$ baran $u

erfreuen, imb baß er e$ nid;t mübe mürbe, fic§ fo($

ein SRäljrcfyen immer lieber &on mir beriefen ju (äffen,

ober mit mfr, fo oft idj fooßte, bie Serfe ber rotten,

gelben unb Hauen gifc^e fyer^ufagen, unb miefy uad>

$erjen«luft baoon fpre^en unb ergäben ju (äffen.

JÖcnn icfy mtdj aber in ber @cfyu(c für bie ©rie-

chen unb Börner begetftert, unb in meinen greiftunben

in ben §errlid)feiteu unb SBunbcrn be$ Oriente ge-

fc§n?e(gt fyatte, bot ba$ SeBen im 93aterl)aufe mir gegen

baö 5lüeö ein fefyr gefuubeS unb praftifdjeS ©egenge-

nndjt. £)ie meiner ©efcfytoifter Ijatte fici) fdjmeK

t>ermel)rt. £u ^en Beiben SBrütern tuar, nod) e^e id>

bie ©djute ju Befugen angefangen, eine ©djtoefter Sfara

bin^ugefommen, unb im $afyre ad^t^n^unbcrt neun^n

ein britter Söruber. (s$ war a(fo me( Ätnberfptel um mid>

her, unb id) Reifte bie« um fo (ieBer, ba icB, atö bie

^(eltefte baBei, immer etmaä an^uorbnen unb $u erfin-

den l)atie.

2Bir maren täg(id) fed?S <5tunben in ber @c$u(e

Befcfyäftigt, Ratten ju £>aufe reietylidj eine ©tunbe ju

arbeiten, unb ba mau mid> zeitig in TOufif $u unter -
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rieten angefangen, unb ich atfo auch täglich eine SBeUe

JUatrier ju üben hatte, fo bcltef fich, a($ ich fieben, acht

3aljre a(t toar, meine tägliche Arbeitszeit, mit Aus*

nannte beS ©onntags SWittttoch« unb ©onnabenbö,

boch immer auf fieben bis a^t ©tunben. 3$ (ernte

baljer f$on frü^ eine recht ernfte Arbeit unb mit il)r

bie Sonne bes geierabenbö (ernten. Qm Sommer

ging eö an ben lagen, an bereu Nachmittagen toir

Schule hatten, erft um tjaib fed&S 1% 5lbenbS in ba$

greie, unb ftett bann für große SBege unfere 3eit unb

unfere Gräfte nicht ausreichten , fo Würben toir meift
*

nach bem ßneipfyöfifchen ^wnfergarten gebracht, ber nur

einige hunbert ©dritte fcon unferer SBohnung entfernt tag.

Der ^unfergarten ftammte no<$ au« ben 3eiten, in

benen {efce ber brei ©täbte oon Königsberg ihr eigenem

Regiment gehabt ^atte. Dicht an baS Äneirtöflfcfie

OtathhauS fchloß fid; ein nicht unbebeutenbeS ©ebäube,

ber 3unferhof, mit einem großen ©aate an, beffen
':

Derfe mit fehr fehlerer ©tuefaturarbeit Meiert toar,

unb öen bereu (gden fotoffate §autre(ief*@eftalten ihre

muSfittöfen 23eine unb güße in ben (Saat hinunterftreef*

ten. Dtefer ^unferljof hatte einft h?oh< ben 23anfetten

ber 3un!er gebient, nun fturbe er als gefthafle für

bie großen «äße unb flonjerte benufct Unfern, nur
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bur<$ eine fdjmale ©trage bon i^m getrennt, befanb fidj

ber ^unfergarteit. üDton ging burd) ein feljr ffeine« fin-

tiere« £tyor, unter ben Sogen eine« §aufe«, ba« )u

meiner 3eit eine STrt Sürgerreffeurce toar, in ben 3^n=

fergarten hinein, ber hart am <ßregel gtuifchen ber grü-

nen ©rüde unb ber ftötte(brü<fe gelegen, an ber einen

Seite bon ben Käufern ber SMagiftergaffe, an ber an=

bern gum S^eil bon ber Sörfe, jum SCfeeit Don einem

hohen Soltoerf eingefchtoffen war, unb feinen Anbruch

ein ©arten Reißen , nur auf ein $aar Leihen alter

Säume grünben fonnte. Aber ber gange Soben, au«

bem fie emporhülfen, toar gebtett, toetf bie Kaufmann-

fctyaft ben $fafc af« ©ommerbörfe benufote, unb er hatte

für un« Äinber alfo ben Sortheil, bafc toir boflfommen

fieser auf bemfelben fielen fonnten, ba er auch bon ber

grünen Srücfe mit einem nur für gu&gänger paffirba-

ren S^ore abgesoffen ttar.

(£« toar nic^t« toeniger at« ein fchöner, aber un«

Äinbertl ein fehr angenehmer Aufenthaltsort. Die Sin-

berfrauen, bie bort immer einige ihrer ftottegen ju ftn*

ben toujjten, toaren guter Saune; toir trafen ©bielfamera-

ben au« befreimteten gamtfien, unb Raiten unfere Keine

Sett für un«. Grine tfud&enfrau, meiere unter bem fin<

ftern Sogen an ber Sürgerreffource faß, berfaufte ba«
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unfc$u(bigfte, immer berftaubte unb bort ber 8uft au$*

gebörrte 23acftoerf, ba« loir bennocfy föftficty fanben.

Unter bem Sogen foaren an ben SBänben einige alte,

,;erf$offene ©Reiben t>on längft entfcfytounbenen $önig«=

fließen befefligt, beren fürchterliche unb rotlj geffeibete

©eftalten au« bem ©taube ber 3fafyrl?unberte faum nod>

fenntüd) herborfaljen, unb fcon ber £)etfe hing ein un*

geheurer SBaöfifcfyfnocfyen ^erab.

Daß 3ntereffantefte aber waren mir immer eine

treppe, bie au« ber bunHen £atte in ba« obere ©tocf*

toerf leitete, unb bie Sljüre, toefd^e ebener (Srfce nach

ber 23ürger=9?effource, ber fogenannten ^eilfetafel führte.

Die Irejtye hatte gar nid?t« 33efonbere«. @ie fah toie

alle anberen Sre^en au«, nur bafj fie finfter toar;

unb ba« obere ©todtoerf, $u bem fie führte, ^atte eben

fo toenig Statt*, tooburch e« ftch au«jeichuete. 3n mir

jeboch toar einmal ber ©ebanfe entftanben, baß bie

Xreppe fchaurig au«fähe, unb ba§ ba oben irgenb ettoa«

2flerfnmrbige« fein, ober gefcfcehen fein müffe. $ber

auch in biefem gaße toar e« mir ganj unmöglich, biefe

33ermutljung irgenb ^emanb ju bertrauen, ober bie

^Keinen ju fragen, teer ba oben toofjne? 3<h ^atte ba*

fcor eine inftinftibe ©$eu, bie ftch tooh* auf bie fturd&t

fcor einer (Snttäufd^ung grünbete. (£« toäre WM au«
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getoefen, fyätte man mir gefaßt, bort oben toofyne ber

©ofttrirt^ ober ein 23örfenbiener, ober irgenb eine 9t%*

rin. 3$ fyttte für ein 9W#to>tffen, ba$ midfr beföäf=

ttgte, einffiiffen eingetaufctyt, toeld&eä mir 9ti$t8 genügt

unb meine ftiüe Unteri?altaug geftört Ijaben toürbe, unb

in allen folgen gätfen (eiftet man ben Äinbern gar

feinen Dienft, toenn man fie unnötig aufflärt, toenn »

man tyneu für tyre Stynung ein poftttoeö SBiffen, für

i(jre Üräume ein gattum giebt. $M ganje innere ?e*

ben ber ßinber ift ein §atbto>a#en. SBie ba$ Äinb

i feines
#
Ceben$ erfte SDionate im £>a(bf#Iaf Einbringt, fo

fefct fi# biefer 3nftanb au$ geiftig no$ lange in fei-

ner ßinbljeit fort. $11 fein (Denlen ift ©taunen, 25er*

mutzen, fein ganzes Däfern ein balb ausgeflogenes,

balb wtauSgefprocfyeneS ^agen, unb bie Anlagen unb

ber (SntroufelungSgang ber Äinber finb in jefcem bon

tfjnen fo toerfRieben, bag man fie ruljig getoäljren (äffen

mujs, trenn nicfyt irgenb eine bebenflictye&rfMeinung es

not^toenbig ma$t, iljrem alfmäfytigen ßrtoa^en juni

Selbftyrüfen unb ©etbfterfennen boranjretfen. 3e meljr

man ein fttnb in 9?u$e läßt, um fo richtiger pnbct

es bas ifym ^ngemeffene. 3$ ^ e6 e$ mix ftiü gefallen,

oon ber Äinberfrau bafür gefRotten &u ©erben, bajj id?

immer in ber finftern §aüe ftedfte, ftatt unter ben 9?Su=
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men $u foielen. 3$ tonnte ni$t aufhören bie Strebe

unb bie 2$üre anjufiaunen. SRir &on ben S)ingen f bic

» ba oben fein formten, eine 25orfteflung }it machen, ift

mir nie Begegnet. 3$ unterlag gang einfältig jenem

SBanne, ben ba$ grembe, ©efyeimnijftotle auf un$ avß*

übt, unb icfy möchte behaupten, bafc i$ fcor ber S^üre

unb treppe nie einen anbern ©ebanfen gehabt Ijabe,

alä bie grage: loa« ift ba oben?

2Kit ber ^eiffetafet aber War eö ganj ein anber

- £)ing. £)a$ ^eilfefptet, ba8 i$ fonft nirgenb Ijabe

üben fefjen, tourbe bamate ftocfy in aßen brei 3unfergar*

ten bon Königsberg gefpieft. (53 gehörte ba$u eine

lange, bem SBißarb äljnlidje £afel, auf welker Steine,

naefy $rt großer $)amenbrettftetne au$gefe|t toaren, unb

na$ benen mit äljnticfyen Steinen gehoben tourbe. £)aö

3immer, in toelc^em man feilte foiette, tag ju ebener

@rbe, bie niebrigen genfter gingen naety bem Runter*

garten fyinau«, unb obfctyon Heine toeiße ©arbinen baoor

toaren, fonnten toir bo$ ein äöenig fymeinfeljen. SBeil

i# aber ni#t re$t flug barau« toerben fonnte, was bie

Männer bort begannen, ftracfy i<§ gu £aufe ba« 2Jer=

langen au«, einmal in bie ^eilfetafel, fo bezeichnete man

im S3olfe ba$ fötal, Ijineinzugeben, unb f$on am an*

bem Sage führte mein ^ater un« in ba« 3immer, in
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»eifern eine Slnjatyl SKänner, unfer 9Jacfybar, ber3inn*

giejjer SBetfjge unter ifjnen, iljr 8öbenicbtfd&e$ Q3tcr

tranfen, unb mit Hjren Mfyfeifen im 2Kunbe tyeil«

feilte fpieften, tfyeite bem ©pietc jufaljen.

£iefer SE^ett be$ <)unfergarten8 verlor benn, feit

ic§ tfyn genau fannte, fein 3ntereffe für miefy. Um fo

lieber blieb mir aber ber Ausgang au« bem Runter*

garten, ber ua$ ber $?8ttelbrücfe führte, benn ba tagen

am «oltoerf afli%Iic$ ein ober ein ?aar ©djiffe, bie

Xityfertoaaren, ©teinfrüge unb 9töt>fe Don ©remen nad)

Königsberg brauten. £)ie '©gentfyümer ber ©ctyiffe,

unter benen mir eine fctyöne, afte grau, toir nannten

fte fc^Ied^tttjeg bie "Sremerfrau", im ©ebäcfytnifc unb

lieb in ber (Srinnerung geblieben ift, foofynten in ein

$aar fernen SBuben am Ufer, unb Ratten iljre 9ßaa=

ren auf tiefen ©trofjunterfagen tt>ett um ftd^ fyer aus-

gebreitet. £)a unfere Butter iljren 33ebarf fcon biefer

grau entnahm, unfere JHnberfrau fetyr befreunbet mit

iljr n?ar, unb fi<$ unter tfyren SBaaren feljr toiet ©piel*

geug für unö befanb, fo toar e$ immer ein gefttag füt

uns, toenn toir im grüftafjr enblic§ ba« 33remerf$tff

toieber am aSofltoerf liegen faljen, loemt bie <i(te 33re=

merfrau mit ifyren rotten SBangen utjb tyrer fc^toarjen,

faft ^oüänbif^en 2ra$t, toieber auf bem SJerbecf ju

i
*
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fehen war, wie fic ba$ ©troh am Ufer ausbreitete, unb

ihre SBaare an ba$ 8anb tragen tiefe.

31lle$ an ber grau gefiel mir. 3h* gute« ©eficht,

ihr frember Dialelt, ihre groge ^crglic^c greunbtichfeit

für un$ tinber. ©ie fannte unä alle beim tarnen,

fie fünfte uns ©chiffötuiebacf unb 91epfet, tpenn fie

anfara, unb ioeil ganje Raufen ber Ärüge, Sftäpfe, SBaf*

ferfchtoeinchen unb fonftigen #errlidhfeiten, bie toir er*

ftrebten, ihr eigen waren, fo fam fie mir, obfdhon bie

©ch% be« $röfu$ unb bie bracht be$ Orient« mir

fd&on fefyr geläufige begriffe geworben waren, boch feljr

reich, ja eigentlich gana unermeßlich reich bor. ©ie fchenfte

uns auch 8^r häufe fcon ihrem ©pieljeug, unb auf

einem umgebrehten Stapfe mitten unter ihrem ©troh ju

fifeen , gu^ufehen wie fie mit ihren Käufern h^bette,

ober ©onntag, wo wir auch am Vormittage in ben

^unfergarten gingen, babei ju fein, wenn fie mit ihren

beuten Wittag aj$, *on bem wir ^weiten in unfern Kei-

nen Näpfen (StwaS $tt fchmedfen befamen, baö war ein

ä*ofce$ Vergnügen. SRur bie greube ging noch barüber,

wenn ber Ghnftian, ber woht ein ©<hiff$junge gewefen

{ein wirb, mir betrieb, wie groß ba$ SWeer fei, unb

wie finftere 9töcht$ e6 $abt, unb wie fchlimm e$ (ich

auf bem Söaffer fahre, wenn ber SBinb heute unb bie

%
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SBeflen über ba$ Serbecf fangen, bo§ man jeben &u*

genblicf beuten müffe, nun fei e$ aus. ÄotumbuS, Äor*

teg, ^arro, ©inbbab unb UfyffeS waren in folgen

s2(ugeub(i<fen für mich gar Nichts, im Sergteich jit

^riftian.

£)a$ waren bie greuben ber ©chultage. %n ben

freien Nachmittagen gingen totr in einen 93(etd)garten,

ben De^en ©arten, ber ebenfalls in ber.Stabt,

äWifchen ben ^olapläfcen, aber bodt> Diel freier als ber

^unfergarten gelegen war. £)te Hausfrauen bes ftneip-

hofS liegen bort ihre 2öäfdt)e Meißen, unb es waren,

wie ich glaube, auch eine Kegelbahn unb eine Heine

Neftauratton bort eingerichtet. Sßir blieben meift bie

gangen Nachmittage bort, unb gegen 5(benb, wenn mein

Sater fein ßomftoir gefcfyfoffen ^atte, famen bte gftern

uns nach, wnb fließen noch mit im», bis bie Bett jur

föücftehr ba war. 3n biefem ©arten gefchafy es, bat?

mein Sater im ©pief mit uns einen faffenfchetn t>cn

fünfhnnbert JEhctfern aus ber Sörufttafd^e feine« Nocfes

fcerfor, ber aber am anbem SWorgen, Wenn auch öon

einem ©ewitterregen ganj burchweicht, bodt) gfticfttch

wiebergefunben würbe.

' SKStoeiten machten wir auch in einer ber ©orftäbte,

auf bem f>aberberg, mit ber^inbfcrfrau Sefuche bei
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ifyrer ©cfytvefiev grau SHunge, bie Söäfcfyerin, unb an

einen guljrmann fcerfyeiratfyet toar. £>ie Softer ber fttn«

berfrau, einige Qaljre älter a($ mix, unb ber ©oljn ber grau

9iunge matten bann unfere (Spielgefährten. 2Bir faßen

in einem ganj Keinen ©arteten, in bem blaue $er(*

blumen, tüctge <3tcrnblümd?en, (Sitten unb äKarienblät*

ter nwcfyfen, unb ein SWitbetoofjner beä Kaufes, ein

bi§afyrter 33om6arbier, ber bie genüge mitgemadfyt fyatte,

faß raucf;enb Bei nn$, unb ergä^Ite Dom Kriege, Nenn

mir il)n barum baten.

£>anu Ratten toir ben eigentlichen Spaziergang beö

bamatigen Königsberg, ben ^Uofop^enbamm. £>ippel

tjatte i^n angelegt, tfant tyu täglich benufct, unb man

fyatte ifym beäfyafb ben fyodj>tönenben tarnen »$fyilo*

fopljenbamm" gegeben, obföon er 9Jic$t$ toar ate ein

freisförmig angelegter, mit Säumen, jumeift mit Söeiben,

befefcter £)amm, ber fi<$ bur# ein <Stücf ffitefentanb

an ben ©ärten ber ©emüfe* unb Sräuterjüctyter ^injog.

£in $aar SBaffermü^en junt ^blaffen be« ffiaffer«

im grüf^re, ein ®aftljau$, in tr>eld)em 9lrtiflerie*

effiliere ^egel fpielten, unb &or bem eö immer nadj bren*

nenbem 3ünbf^tpamm unb gunte roefy, eine $eiff$Iäger

bafyu, ein $u(öerljau$; unb toeiterljiu bie fefte griebric^

bürg, ein f(eines gort nftt einigen ©djanaen unb SBätten,
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ba« wie ein ©piefyeug ba tag, ba« war $ttte« wa«

.wir auf biefem Spaziergange erbtitfen fonnten, wenn

wir ben §afen bertaffen f)atten, beffeu ftai« mir bor*

Ijer pafftren mußten. $ber ba« ift grabe ba« @$öne

an ber fiinbljeit, bog fic überaß für fi# ©egenftänbe

ber Untergattung 31t finben weife, unb man barf be-

lauften, bafe biefe« Äufflnben be« ©enufjreid&en fiety

fteigert, je enger ber £rei« ift, in wetdjem e« gefugt

»erben mufc.

2Bir tonnten, je naetybem bte 3a^re«jeit fcorfetyritt,

baß ©üngen, ©raben, @aen, ^flan^en unb (Srnbten

in ben ©emüfegärten betrauten. 2Bir fatjen, wie ba«

äBaffer aitinäfjlicty bon ben ^Siefen abgetaffen würbe,

wir fanben ©enujj baran, bem rü<fwärt«gefjenben Leiter

mit ben Slugen ju folgen, wenn er, wie eine Sttefen*

fpinne au« (einer @ctyür$e fcoit §anf bie (Schnüre

tyerau«ft>ann. 2Btr fannten in ber geftung ben £f?ü>

tjüter, unb einen fjatbbtöbfinnigen Surften, ber au«

gefärbtem Strofy nattertei ffSft$en unb Äörbe flocht

unb uerfaufte. 8Bir liegen uu« fcom Zfyixfyuttx er*

$äf)Ieuf wie einmal irgenbwo ein Ißufoenfyurm gepjafct

fei, unb gingen bann fo fern atSmögticty um ba«

^ßu(t)er^äu«c^en ^erum; wir fürchteten un« bor ben

fetyweren Verbrechern in ben ffafematten, obfctyon bietteicfyt
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gar feine betritt waren, unb fafjen mit neugierigem 9Rit*

leib bie Strafgefangenen in if?ren fletten bei ber

Arbeit.

Ueberaü üjofyin wir geführt würben, Ratten tutr

Vergnügen, unb überall waren wir fieser; benn

meine (Sttern beobachteten bie SBorficfyt uns ganj un*

bemerft nadfoufommen , fo bajj unfere SBärterinnen

fic^ ni$t Wofyl eine 93ernac§ftiffigung ober Unreget*

mäjjigfeit ertauben fonnteu. Wdä} gcfangweilt ju

fyaben erinnere icfy midj nie, unb fein ßinb (angweift

fty bem mau e$ möglich macfyt, nac§ feiner Neigung

in ber SBett umjufe^en, unb fid) unter ben

3Renfd)eu ber oerfd&ietenen ©täube gureefct fefeen-

X>iefe $Irt ton Oreiljeit, Welche un$ eljne befonbere

ileterfeguug, fonbern wert es eben ba$ ^äc^ftUegenbe

war, in unferer ftinbfyeit geboten würbe, !)at mir burefy

mein ganjeS geben bie beften grumte getragen, benn

\d) l)abe miefy boti jeljer $u £)aufe gefügt unter ben

Seuten au$ ben Ijanbarbeitenben ©tänben. £)a$ wirb

aber ben SHnbern, unb botfenb« ben 2Käb$en au«

ten fogenannten gebttbeten Staffen im Allgemeinen

nid?t ju £l?etf. @te werben in oornefymer Abgefcfyie*

tenfyctt erlogen; *man meint iljnen etwas ©ute$ su

tfjun , wenn man i^nen <2c§eu . einflögt t>or ber Un-
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bilbung, t>or Mm, toa$ nic$t ift n>ie fie. Unb toenu

man ifjnen bann fpater auc$ bie $flic$t auferlegt,

für Ujre armen äKitmenföen in jeber Söeife unb na#

beften Gräften $u forgen, fo Ijat man i&nen f$on bie

tfeid&tigfeit genommen, tiefer ^flidjt ju genügen, tnbem

fie in ifjrem 33erfeljr mit ben Ungebitbeten , bei üjrem

Eintritt in bie enge SBofynnug ber Firmen, in fid> Sttoag

ju übertoinben, ein Opfer gu britigen fyaben. <5k

(eiften bamit in ftc$ felbft, öon einem getoiffen ©tanb*

punfte au« betrachtet , fcieüeic^t ein größeres af$ toir;

nxiä fie aber denjenigen (eiften, Denen ju Reifen, bie

SU tröften fie gefommen finb, ba$ ift lieber eine an*

bere grage.
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(dfür bic 3^eint^eUun9 ber grtDac^fenen, ü>e($e

i^rc £age gu 2öo$en, Senaten unb 3aljren an*

fammetn, unb nacfy btefen, tote ber Äalenber e$ leljrt,

fcor* unb rüdtoärts gälten , Ijat ba$ Äinb lange 3afyre

l)inburdj toeber bie gcrtjigleit nod& ben ©inn. (5$

rennet nadj ben ^aljre^eiten unb na$ feinen heften,

unb »er iljm biefe (enteren ju bermefyren toeifc, fommt

[einem ©ebäctytnifc ungemein gu £tffe, toäljrenb man

bem fiinbe baburdf) gugtetd^ ben buufeln ^ortjont

feiner Erinnerungen unb feiner 3ufunft mit listen

©ternen erfjettt. $n geften aber waren toir fefjr rei$,

Steten ben ©eburtstagen unb bem §odfoeitStag ber

ßftern, an benen immer ©efettfd&aft im £aufe xqqlt,

unb für bie tt?ir öon frü§ auf EttoaS lernen unb tljun

mußten, Ratten toir unfere eigenen ©eburtötage gu feiern

unb auger ben allgemeinen geiertagen noefy ben erften

©d&nee unb ben erften Slbbentäfonntag, als SKerffteine

für unfere ßinbljeit.

SJtcine ?e6en«fleföi($te. I. . 10
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$)er crftc @#nee faßt aber in Greußen oft f<$on

in ber crften §ä(fte be$ DftoberS, unb xoix formten

ein nebligen unb regnigen Sagen manchmal gar ni#t

bon ben genftern fortfommen, toetl toir immer hofften,

freute toerbe unb müffe ber erfte (£c$nee fallen unb

bann toerbe am 5lbenbe, toenn ber SSater herauf fäme,

bie r-große Sc§a$te(" gezeigt toerben, bie tmr eben
«

nur einmal im 3al)re, nur beim erften ©$neefaü $u

fefyen befamen.

3d) glaube fein egtyptifc&er *ßrtefter fyat jemals

forgfäftiger auf ba$ Steigen be$ 9W$ geartet, als nrir

tfinber auf ben gaß be$ erften Schnees. Sßßar ba$

$al)r mi(b ober trotfen, ließ ber @$nee auf fi# »arten,

fo reifte ba$ (eifefte $(tf(fd)eu in ber Suft ba3u fyin,

un$ alle mit bem^ußruf: eS fc&nett! in bie ©ofynftube

3u treiben, $ber ba$ -fyalf uns gar 9ii$t$, unb mit

ber Reifung, baß fold? ein ©efrümef in ber £uft triebt

äüljic, unb baß eö orbenttt<$ fcfyneten müffe, etye bie

<S$a$tef erfcfyeinen fönne, tourben toir }tt neuem

äßarten, 31t neuem £>offen, unb baburefy ju erlebter *|reube

gefteigert, toenn bann toirfüd) bie reißen bufen gloden

. in reifer gütfe bou beut bunf(en Gimmel nieberfiefen,

toenn bie fdjtoarjen burc^regneten Straßen, trenn bic

£>5d&er unb bie SBotme unb bie Steche bor ben genfteru
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ftcfy bicf mit @c$nee bebccften, au$ beffen n>etBcnt

®(anje uns bie Sfaäfictyt auf bie erfefynten £>errU$feiten

cntgegcttblinfte.

3ff« bafo peBen Ityr? fragten btc ffinber bann

ben ganjen $a$mittag, toäfyrenb sunt erftenmate in

bem 3a^re b*e $Iepfe( i*nw 33raten in bie Ü?öl?re gelegt

tourben, unb tfyr ©Comoren unb tfyr £>uty bie beginnenbe

geier berfünbeten. ^£Me 3eit tourbe un$ immer er*

fctyrecf(i# fang, ttfcgr ni#t eine SWinute babon ttmrbe

uns erlaffen, unb erft um fieben Ufyr gingen tmr ljin?
#

unter, tro bie ©tern bann f$on bie "@$a$te(" fycr*

aufgenommen unb auf ben £if$ sor bem ©opfya Ijin*

gefteftt Ratten.

Unb loa« mar, toaä entlieft biefe ©cfcacfytcr, auf

bie toit uns burc§ ein ganzes 3afyr Ijinburcfy freuten,

bie^tmeberjufeljen mir Vergnügen machte, a(3 id? fd?on

3ftifff,, breijeljn 3^rc °ft unb feljr berftänbig frar,

iinb'aitS tDeW;er irgenb ein ©twf bor $ugen 31t be*

fommen, mir heute ba$ £er$ mit grojjer SRütyrung

fußen toürbc?

Sie @<$ac$te( toar nid?t$ als eine Heine Seiten*

fcfyteblabe aus bem ©efretair meinet SaterS, unb fic •

enthielt 9tt#t$ at$ einige Slngebenfen, tvüfy et barm

aufbewahrte. @$ tag barin ein rot!?eö 9Jiaroquinbu$,
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in bem unfcrc ©eburtstagc, unfere ßranfyeiten, ber

Anfang unfcrc« @d)u(befuc§$ — mit einem Sorte bie

§au$$ronif ber$ei<$net toar. 6* lagen barin in got*

benen $apfeln bie ©Uber meiner ©ttern als 93raut(eute

gematt, ein £od^eit8carmen meiner gttern, ein grün*

feibener, mit einer 3nfd&rift berfeljener 33orfjang, ber

unfer 33i(b ber^üßt Satte, als bie Butter e* bem

SSater $um ©eburtstag gefdjenft. Ute tagen barin einer

jener ftfbernen 23e$er, bie gum 2(ttfccnfen ber @#tad)t

öon $uner$borf aus Rubeln gefertigt toorben toaren; e$

lagen barin ®ebi$te, meiere Stuguft Setoatb bei meinem

erften ©eburtätage an bie gftern gerietet, be«g(eid)en

33rteftafd)en, Dorfen, Utjrbänber, toetd&e ©cfytoeftern unb

Sefatmte meinem Vater geljäfett unb geftieft unb bie er

nie getragen l)atte, — furg e$ tagen flteimgfeiten barin,

toie |ebe nur einigermaßen bemittelte gainitte beren äljn*

Ii$e Befifct, e« tag ein @$afc barin, ben jebe gamüie fid^

für iljre ßinber anfammetn fann, toenn fie ben jSinn

$at, ifyren Äinbern auf bie lei^tefte Seife unbewegliche

greuben gu bereiten.

Unfere ganje Heine Vergangenheit tourbe un$ bon

.ben @(tern bor biefer ©d)iebtabe untoiüfürlicty refapi*

tulirt. Sir Nörten e$ mit Sutjürfen, an toelc^em 2age

unb in toeld&er ©tunbe n?ir geboren toorben toaren.
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SBir amüfirtcn un$ bamit, tt)ie fd)(e#t toir noc$ im

vorigen Qatyre bie ®ratu(ation$gebi$te 311 ber (Sttem

Geburtstagen gefd&rieben, toix lernten bic 3ugenbfreunbe

unb 33efannten ber (Sttern an ben flehten Sfogebenfen

fernten, unb toaä meljr als bie* 2Jfle$ toar: toenn toir

bie erften SBratäpfet beerten, Ratten toir baö 33e*

toufctfein, ein grojjeS geft gefeiert 3U fyaben unb fingen

in atter ©tiße an, un$ f<$on toieber auf ben erften

©dfrnee be$ näd&ften 3afyre$ $u getröften.

Unfere ftreube an beut erften $lb&ent$fonntage ^atte

einen no# feiet geringeren Änlafj. ©ie Beruhte auf

einem fleinen Spielzeug, h>etc$e$ au$ jtüei, auf grobe

§oIafalitter geftedften toergotbeten $e)>fefa beftanb, bie

mit ein $aar @träu$$en bon Su^baum unb einem

ober jtoei au« grobem Styon geformten S5ögef$en toer*

giert loaren, toetetye aber nur bie ^antafte bon ßinbern

für Sögel $u Ratten im ©tanbe toar. Die ganje ^ty*

ramtbe foftete trietteicfyt fed^ö Pfennige, aber — unb

barauf beruht ein großer £^ei( ber greube in bem

fiinbe — toir liebten fie, toetf fie nur in ber SlbbentS*

tood&e ju laufen toar, tt>eH wir fie aüe Qalpt sunt

erften Slb&ent gefd&enft befommmen Ratten, »eit toir v

fidler toaren, bafj man fie uns immer toteber fd&enfen

toürbe, unb toeil fie un« auf fo(c$e ffieife überhaupt
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ju einem ©innbtfb ber ^eranno^enben SBet^nad^tö^cit

geworben tear. ©ie mar uns eine nmnberboüe 33er*

fünbigung, unb ber Grngel, welcher mit feinem ?i(ien*

ftengel bor ber Jungfrau erföien, um ifyr bie ®eburt

beö GrrfÖferS 311 berfünben, fonnte fie nicfyt glücflic^er

machen, a($ un8 ber $nb(icf unferer (Sltern, ttenn fie

$benb$, bom $fu$gefjen Ijeimfetyrenb , uns bie erften

^ßfeffernüffe unb bie $lepfefl>äum$en in ba8 3immer

Brauten. g8 umflog fie ein toafyrer ©olbgfanj bon

Hoffnungen, Äffe«, toaS toir ertrünfe^ten unb erwarteten,

trat in unfern ©efü$t$frei$ , unb nun, bon biefem

erften Slboentöfonntage ab, fingen totr $u jä'^en an,

feit enblicfc mit bem 2Betyna$t8abenbe bie f?efle ®HWes*

fonne für un$ aufging, beren ©trauten uns bur<$ baS

ganje 3al)r ntc^t $u teuften aufhören foflten.

Die Ätnber Ijaben einen gan$ ausgetretenen $ang

für ba$ ©eftefyenbe, für ba$ ifjnen Sefannte, unb »et

bon ifynen fjgt, baß fie am äßedtfet ftreube pnben,

$at ifyr Sffiefen ni$t tief beoba^tet, ni$t re#t erfaßt.

Denn toie jebe* Sttter bie Neigung für baS ifym 21n*

gemeffene in fi# trägt, fo l)at ba$ ffinb, toetcfyeS nur

ubrcfy häufige föieberfjolung berfefben ©egenftänbe <£t*

ttaMernen famt, au$ greube an ber SBieberfyotung ;

unb utraerborbene Äinbcr jiefyen be^atb ba$ ©piel,.
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toeld&eS fie oft gefoieft Ijaben, bcm neuen ©ptete in

ber 9?cgct oor. »91$ ! baS Jjaben toir no$ nie gefoieft!«

!ann man bQit fiinbern überaß a(S &b(eljnung eine«

neuen aSorfd^tage fagen Ijören.

5tud^ toir Ratten eine große 93el)arrtt$feit in unfern

ti>interK($en ©fielen, bei benen mein SSater ein für

aflemal bte §auftrofle übernahm. @r fyatte, toie er

mit mir bie !Kärc$en(uft Reiten fonnte, überhaupt tro&

feine« grnfte* bie ©abe, ein Äinb mit feinen flinbem

ju fein. 9Rübe, arbeitsbelaben
, oft aucfy forgenoolf,

fcermod&te er e$, fo (ange unfere ©fiele toäfyrten, fo

oöflig in un$ aufzugellen, baß toir nie $u ber Smpfin*

bung fornifen fonnten, er (äffe fi$ ju im« Ijerab, er

foiete nur mit un$. ffiem biefe ©abe einmal fefyft,

ber erfefet fie bur# leinen guten bitten, bte ßinber

^aben 31t feine gü^faben bafür.

2Ba$ loir aber fpietten? Sfleift 9la($aljmungen

beffen, tea« loir gefeljen Ratten, ffiir fpietteu Srett*

fetyneiber, toenn toir auf einem §of$fafe getoefen toaren.

Sfian Ijatte un$ ju einer SSorfteßung oon ffunftreitern

mitgenommen, unb loir matten ben ganzen SBinter

tynburety bie Äunftretter. Rimberte oon SWafen Ijabe

i$ oon ber ©d&toefle, toetetye aus ber JBo^nftube in

ba« Äabinet ff^rte, af$ SHabemoifefle ftofalie meinen
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©afto SDJortalc getoagt unb ba« 33rabo meines Sßater«

ermatten, Ijunbertmal Ijaben meine SDrüber ben Xxam*

£otin«<Stmmg über eine gufcbanf gem<$t. — SBtr

faljen eine Menagerie mit einem breffirten Grfej^anten,

unb mein Sater (ag attabenbtic$ at« unfer Slepljant

fla$ auf bem ©oben, ttefj und auf fid^ ljerumflettern,

unb tyob und mit feinen tieften Ärmen über fi# fcrt,

nne tpir e« ben Siebenten mit feinem Stüffef an Äin*

bem Ratten tljun feljen. ffiir befugten eine SSube mit

fogenannten SBUben, unb ftürjten auf ba« ßommanbo

meine« Söatcrö eine fange £eit l)tnbur# an jebem

$lbenbe, mit aufgetöftem $aax au« ber £ütte Ijerbor,

bie tmr un« au« ©optyaftffen unter bem Äfabier er*

bauten, um mit nritbem @ef$rei unfern ffrieg«tan$ ju

beginnen. — $Iber aü bie« ©piel toätyrte nid&t eben

lange, g« berftummte auf ba« erfte Söort meine«

23ater«, unb gerabe feine fur^e S)auer erljöljte ba«

Vergnügen, benn bafj für bie ©röfee be« ©enuffe« nictyt

bie 2ftaffe beffeföen beftimmenb fei, ift ein ©runbfafc,

toctc^cn man Bei ber (Srjieljung nidjt feft genug im

$uge begatten fann. y
£)a« Srjie^en ift überhaupt eine Äunft. @o toenig

man e« na# Regeln erlernen fann, ein 3Mer ober

ein £)i$ter ju toefrben, fo toenig fann mau e« au«
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33ü#ern ober burch allgemeine föegefa erlernen, ein

guter <§r$ieher 311 toerben, toenn fd&on getoiffe ®rimb*

fä^e als allgemein gütttge angefehen »erben bürfen.

SKan mu§ bie Anlage jum 3Kalen, jum Diäten h^tt,

um fid^ bte Erfahrungen Ruberer für bte eigene lechntf

#1 $ufee machen gu fönnen; man mu& fefl&ft erlogen

[ein, ober fich felbft erlogen Ijaben, um nachhaltig auf

Äinber ju toirlen, um bie alfgemein gültigen ©runbfäfee

für ben befonbern gall jurechtlegen $u fönnen. 2Bie

e$ aber unter ben $ünfttern glüefliche Naturen giebt,

bie in ihrem ©Raffen, im 33ebürfni& be$ Momentes,

fich bie Sechnif unb mit ihr bte 9?egct erfhtben, fo

gtebt e$ .auch OTenfchen, bie bon felbft erjiehenb toirfen,

toetl fie fi<h felbft böüig burchgebilbet unb boüfommen

enttmcfelt haben. @ie teuren unb ergehen burch iljr

blofjeS Seifoiel; fie finben für ben augenblicftichen ®e*

brauch immer ba$ Nichtige; fie hanbetn nicht, toie

mar ba$ oft $u fagen liebt, netch einem glüeflichen

ftinfte, fonbern mit jener fchnetten (Sntfcheibung, toelche

eine 0olge eben fo fchneKer grfenntnif? unb einer rieh*

tigen Sfcurtheilung ifc 3U kkfa1 erjtehenben ütfenfehen

gehörte mein SBater.

3<h glaube nicht, baß mein 93ater, auger ber $fean

Ißauffchen ?e&ana, bon ber ich toeifj, baß cr^ftc früh
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gefefen fyat, fi<$ mit 33ü$ern über bie (£r$iefyung be*

fc$äftigt, ober ft# fonft bem ©ebanfen befonbers ^in*

gegeben Ijätte: ioa$ mußt Du tljun, um Deine fiinber

gut ju er^en? Die fiinber muffen feljen, Ijöreit

unb geljorc$en Temen! Das ftanb Bei iljm feft; ober

baß toir biefeö lernten, machte ftc§ ganj bon felbft.

Da meine Sftern beibe fe^r orbenttic$, meine 3Rutter

ton ber größten ©enauigfeit in atfem iören Sljun unb

treiben toar, fo tyerrfdjte in unferm £aufe eine gfän*

jenbe 9?einlic§fett, unb bie geringfte Sactye, bie nid&t

an tljrem Orte ftanb, bie geringfte Äteinigfeit, bie auf

einem fa(f$eti Siede tag, mußte auffaöen unb fortge*

räumt toerben.

$aft bu ba$ £u$ nid&t Hegen fe^en? ©efyört ba$

33anb fjieljer? Da« toaren gan$ natürlt^e fragen, unb

ipurbe bann einmal bie (Sntfd&Iubigung vorgebracht,?man

fjabe e$ ni$t gefefen, fo folgte unabroeistiety bie @nt*

gegnung: man muß aber fe^en! marum fetje i# benit

«He«? > i

2?efanben toir uns auf ber Straße, unb e$ fub.r

ein Jßagen an un$ borüber, auf bem gäffer ober 8i*

ften flefaben maren , fo fragte mein SBater ganj furj

:

tt>a* ift in ben ftäffern, fiiften, SMenberpadft? ©ußten

w n>ir e$ nicfyt, fo ijreß e$: bu ijaft fotetye fliften aber
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föcn bei bem ©eu>ür$främer gefc^cn. Da$ finb föc*

finenfiftcn! Du ^oft fofctye 33aflen föon im Sorbet*

gehen an ber ffiaage gefeljen, ba« finbSBaunUDoübaüenf

Du haft fofche fcerfatfte gäffer fd&on oft gefehen, ba$

finb Oetfäffer; unb toenn Du e$ nicht toeifet, toarum

fragft Du nicht? 5D?an muß bie fingen offen tyakn,

unb Vichts anfehen, ohne $u benfen unb ju fragen,

t»a$ e3 ift! —
(Sben fo tourben tt>ir getoöhnt, fetneu un$ fremben

Sluäbrucf an unferm £% vorübergehen }u laffen, ohne

nach feiner Sebeutung ju fragen, unt> w*H *k auf

biefe 2Beife eben jur Slchtfamfeit angehalten tuurben,

(ernten toir Don frühe auf eine 9D?affe oon Dingen,

ertoarben tt>ir eine SNenge ton Gegriffen, toetche anbere

Äinber mühfam erlernen mußten, ohne bajj toxx toußten,

toieW baju gefommen toaren. 2Bie übet e$ aber ift,

trenn man bie flinber ntd^t jeitig baran gelDö^nt, nicf;t$

UnofcrftanteneS ohne grage an fich öorübergehen ja.

laffett, ba$ I)abe ich an einer ten gebtfbeten ©tänben

angehörenden gamitie erfahren, in toefctyer man genötigt

tt>ar, ben ganj ertoachfenen Äinbem bie unter uns ein*

gebürgerten grembtoorte mühfam unb au$brücfli<h ju

erflären, bie fie ttjeite gar nicht ju benufcen fcerftanben,

t^eil^ oöfltg toiberfinntg gebrauchten.
*

> *
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£)ct$ ©eljorctyen (entert öerftanb fi# für uns eben

fo bon fetbft, toie bie Uebung unferer ©inne unb un-

ferer $lc$tfamfeit. SBir faljen unb Nörten im SJoter-

Ijaufe feinen Ungeljorfam unb überhaupt niti^t (ei$t

einen Unfrieben ober einen ©treit. 3n ben ein unb

breißig 3aljren, toetöe bie @fje meiner ©tern bewerte,

Ijat feine« fcen un« ®ef$toiftern je ein unfreunbUc^e«

ober gar ein Ijeftige* SBort &on unferm Sßater gegen

unfere Butter, feine« je anbere SBorte als bie ber »er*

eljrenbften Siebe fcon ber 9Kutter $u unferm Sater ge*

^ört. @ie fear üoH wtermübfid&er Sorgfalt für ifjn,

er öon ber rü(ffi#t$t>cüften 3ärtti#feit für fie. SBir

lebten in einer Ätmof^äre ber Siebe unb ber eintragt,

e« geföalj un« nur ©Ute«, toir mußten a(fo tool?l bie

Unterorbnung unter bie ©tern unb bie eintragt unter

einanber at« ettoa« 9latürli$e$ empfinben unb üben.

Wit biefer Siebe aber gingen ein ftrenger ßrnft

unb eine fefte 33e$arrlic$feit £anb in £anb. ©ir touß*

ten toie gern bie Altern un$ greube matten, toir

toußten e« aber au$, baß gegen meine« S3ater« 33efe^t

fein ©iberfpruety geftattet tuar, ja i<$ möchte fagen,

toir Ratten bie SSorftettung ni#t, baß tt>ir nt#t unbe*

bingt unb oJjne aüe Örage gefyorc^en müßten. ®e*

tyorctyte boc$ $lfle« im £>aufe bem 95ater auf ba« äöort:
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unfere 2Rutter, feine Mitarbeiter im ©efcfyäfte, feine

Untergebenen, unb bie ÜDienftboten. SMeäRutter nannte

ben SBater, wenn fie öon il)m ju ber £)ienerfc$aft fpracfy,

immer nur »ber £err!" — Unb »ber $err tmfl e«!"

»ber Sßater l)at e$ gefagt!» ba$ toaren 2lu8fprüc§e,

loetc^e für ba$ gan^e £au$ bie Unumftöjjlid&feit eine*

©otte«urt^eite Ratten.

2)iefe;$ SJatere 9tebetoeife toar im (Sangen tnapp

unb feljr beftunmt, fein 93erfe^r mit ben £anb(ungS*

ge^Ufen, bie gan$ in unferm^aufe lebten, nur auf ba$

<Sad;ü$e gefteüt ; unb obfctyou ba$ in Greußen ni<$t

mefyr bie allgemeine (Sitte n>ar, rebete er unfere mann-

liefen unb toeiblid&en ^ienftbeten mit <§r unb Sie an,

toenn er gu tfjnen fpra#. 2lber gerabe bie^furje $3e*

ftimmtljeit feine« SluöbrutfeS machte e$, baß er ni#t

leicht miß&erftanfcen werben fonnte, baß er alfo meift

gut bebient fear, unb baß er für fein ££eil äugerft

fetten in bie Jage geriet!?, 93ern>eife ju geben, ober ju

heftigen Weiterungen $u fommen. £eßig gegen grau unb

Äinber Ijabe id) tyn nie gefefjen, unb Sitten benen, u>elc^c

il)m bienten, galt er für einen ftrengen, aber geregten

unb guten $erm. (5$ finb übrigen« meift bie Unfuftur
.

unb bie äBürbefofigfeit ber 33efe^(enben, ioe($e bie föfec^

ten £>iener hervorbringen.

- >

^
'
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ßtn Statut, meiner e$ bafjin gebraut fyat, baß feine

$rau unb feine ^Diener i(?m bertrauenö&oö gefyorctyen,

l?at e$ im Mgemehten gar ntc^t metyr uötljtg, feine

^inber noc$ befonberä jum ©etjorfam gu erjiefyen. Der

©eljorfam toar un$ eingeimpft mit ber guft, bic nrir

tffymeten. ©eil aber aße Sugenb ©ad&e ber Uebung

ift, unb tt>eit ber SWenfcty, unb bor allem ba$ $inb,

einer ftetigen 3«9^un8 gegen feine $lufroaflungen unb

?aunen bebarf, fo toar e$ feftftefjenbeä ©efefc, ba§

mx bie Stteru nie aureben burften, oljne bem SBorte

93ater ober Butter ba$ 23eiroort «Heber» ober «liebe»

fjinju gu fügen, llubebeutenb tüte biefe SJtajsregef fd)eiuett

fann, ift fie bon großer Sicfytigfeit, unb icfy fctbft fyabe

in fpätern 3a$ren ifjren erjtefyenben Einfluß auf 2(nbre

fytn(ängli$ erprobt. SIBen i$ mit einem frcunbttcfycu

Sporte angefprocfyen Ijabe, bem fann t# in folgern Slugeu*

b(i<fe nid)t$ UnerefyrbietigeS ober £rofcige$ fagen; unb bie

gorm bcrSfebe toirb fo 31t ber <£<$ranfe, hinter trefeber

£>eftigfeit unb Uebercifung gurüefb^iben muffen, abge*

fefyen ba&on, bafj au unb für fi<$ ©etoöfyuung an be*

ftimmte formen eine Söo^at für baö £ufammenleben
c

in ber gamifie ift. ©0 toar un8 3. 93. bie Sitte, ben

Gttern, bei ber Begegnung am SRorgen, na# ben WlaljU

Seiten unb bei bem (Schlafengehen bie §aub ju füffen,
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fo feljr jum SSebürftrijj gemalt ttorfceu, bajj c8 eine

unfcrcr ©trafen war, wenn man un« biefc ©unft ent*

gog. Unb felbft al« meine ©rüber bereit« ertoad&fene

SMänner toaren, unb ter ßine als Slffeffor, ber $lnbere

als Slrjt außerhalb Königsberg lebten, braute jebe

£eimfeljr in ta$ 33ater$auS ifynen baS alte §er$enö*
*

bebürfnifc mit, ben eitern, wenn fie fi# &on beS 23atcrS

£if$ erhoben, bie £anb gu füffen. XBaren bann grembe

^egenträrtig , fo mehrte ber 23ater ben (gönnen xooty

mit einem: f$ämt Gru$ boc$ Qty großen Ü)tenfc$en! —
aber er lächelte bagu, unb e$ benft toofy noä) mancher nn*

ferer ©äftc freunbticfc an ben gomifienfinn unfere$£)aufe$.

bitten in alle ber Siebe unb bem ^rieben na^m

aber bie (Sntttritflung ber einzelnen fiinbcr i^ren eigenen

unb ntc^t überaß guten ffieg.

Qä) war feljr glücflic^ in ber ©ctyule, lernte leiefct,

fam fctynelt toormärts, würbe bei ben öffentlichen @c$ul*

Prüfungen feljr gelobt, unb gehörte ju ben fiinbevn,

weldje wir — benn au$ bie SDJäbcfyenfcfyulen erzeugen

fidj einen 3argon — bie ^arabepferbe nannten. 33ei

•ben Prüfungen »er ben Sltern, Wel^c etwa alle anbert*

Ijalb 3aJjre einmal ftatt fanben, fonnte bem ßljrgetä

beä ßinjetnen aber biet weniger ein ©cnüge getrau

werben, als bei ben &eftt$en, welche ber in ber preußU
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fcfyen ©cfculgefcfyidjte berühmte $onfiftoria(ratl) Sinter,

ob unb iu unferer Wnftalt mochte.

Den Äonfiftortatrat^ Sinter fannte öon $nfefjn jebeä

$inb ber ©tabt. 3ebe$ ^atte iljn gefefyen, ben mittel

großen, breitföuttrigen 2Wann, mit bem runben offenen

' ©efi$t, ba$, obfd&on hinter baS §aupt (SttoaS gebütft

trug, mit feinen fetten Otogen fo freunblic^ aus bem

langen grauen £aar ljeröorfalj. ^ber fannte Sinters

breitfctyooßigen, quäcferfjaften , fd^toargen graef unb bie

fctytoaqe Änieljofe, bie niemal« feft gegürtet toar, unb

alfo öon bem Präger in Keinen Qntertoaüen immer toie*

ber in bie £ölje gebogen »erben mußte, ma8 feljr fornifefc

auSfafy, »eil biefe Setoegung iljm gu einer &rt mec^ani*

f#er ©etootynljeit geworben toar. Sin Heiner gang öer*

brüefter $ut unb Ijängenbe Strümpfe fcoöenbeten für

bie SSorfteüung ba$ 23tfb eine« attmobifd&en ©ete^rten

;

aber leer bem alten Sinter nur in bie $ugen gefeljen,

gu toem er nur einmal mit feiner Ijetten, ffagen greunb*

licfyfeit gefprod&en ^atte, ber »ergoß feine fonberbare

(Srfdjetnung, ober t>ie(mef>r, ber getoann fie lieb. Mt&
f

toaä man außerbem oon ifjm fyörtc, toar ganj ba$u ge*

macfyt, bie Neigung ber Äinber unb ber ^ugenb für ifyi

in ertoeefen. Sinter toar unoertyeiratyet, tro$ bem fyatte

er fiefy einen großen §au8ftonb ö^Wöffen, benn er fyatte
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aümäl?licfy stoö(f mitteüofe Knaben in fein £auS aufge-

nommen, bie er als feine ßinber fyieft unb erjog, unb

bon benen «r ben einen fpäter förmlich aboptirte. @S ift

bieS ber in Königsberg lebenbe, afs Slrjt unb ÜRenfö

gleich fyo# gefegte Doftor ®uftat> Sinter, lieber bie

2lrt ber £)inierfd)en £äuSüc$fett, über bie £efd)äftigung

ber Knaben, bie bei ber gememfamen ?eftüre am 9lbenbe

gebem fotogen unb ä^itlid^e £anbarbeiten mad;en muß*

ten, mäfjrenb ber Sonfiftorialratfj ftrirfte, Ratten wir Sitte

un$äfy(ige 9(nefboten gehört, bie tfyeifs wafyr, tljetfs crfttn-

bcn fein motten; aber baS empfanb QebeS bon uns,

baß er bie Äinber lieb Ijatte, unb baS jog uns $u il?m $in«

©eine 5(rt ju fragen !am ber uufeveS £eftrcrS nal;e,

aber fie mar immer mit §eiterfeit gepaart, unb wenn

T)i\\tcx gu (oben ober gu tabetn Jjatte, gefd;afy es ftets

mit einer gegriffen guten ßaune, mit einem £>umor, ber

uns -um fo beffcr gefiel, je ireniger toir \f)n beim Uu*

terrk^te fonft getoofjut toaren. 9US er baS erftemal in

unfere Slnftaft fam, mag tdj ettra brei 3^^re in ber*

felben gctoefen fein. mußte iljm meine Wec^enfünftc

bormad)en, bie bovtreffüd) gefangen, tpurbe t>ie( in ber

©eograpfjie befragt, in ber id) grabe meinen gan$ bummeu •

Xag ^atte, unb mir eigenfinnig auefy bon §errn lUricfc

ntcfyt einwerfen liefe, fo baß ic§ f$(e$t beftanb, unb

» »
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bann micfy erft wie.ber bur$ 8xan$öfif<$ unb ®efd&tc£te

einigermaßen bor ben Stugen Diniert jured&t $u fefeen

$atte. £err Utri$ War nic^t aufrieben mit mir, £)m*

ter aber ffopfte mir auf ben ftopf unb fagte: 9Zu ! bein

ßopf $ätt' aud& beffer auf 'nem jungen gefeffen!
—

£ann aber fügte er freunbtidfc i}in$u: wenn buafeer nur

'jt mat eine brabe grau Wirft, fo ift'3 au# gut! —
3J?it Reißen SBangen unb ^öd^ft aufgeregt hm id>

«n bem Sage au« ter @c$ute jurücf. 3$ ergä&tte

^töeö, mag gefd&efyeu war, ic$ Ragte miefy an, baß idj

SfticfytS gemußt tjätte, aber i# berwcilte bod& no# tau*

ger auf bem 2ote, ba$*mtr erteilt worben war, benu

otjne e$ ju wiffen, was er gettjan, tjatte ber trefftidje

SRann einen meiner geheimen (sdjmeraen berührt - id)

beneibete e$ fc§on lange atten Änaben, baß fie finaben

waren unb ftubieren fonnten, unb i# fyatte eine Ärt

Don ©eringfd&ä&uug gegen bie grauen. <So t^örid^t ba$

an einem ffinbe bon neun 3afjren erfreuten mag, unb

fo unbered&tigt e$ in meinem befonbern gälte War, tag

to$ ber Urfyrung $u tiefen ©etanfen nid&t in mir

felbft. SBonjefyer Ratten grembe, wenn fie meine gäfytg*

fetten tobten, mit einer $(rt bon 23ebauern tjuiju gefügt:

wie «Schabe, baß ba« fein 3unge ift! — 3$ tyatte atfo

bie 3tee gefaßt, baß bie finaten etwas 33effere3 wären
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alt bie $iäbc§en, unb baß ic$ fetbft mefyr unb bcffer

fein müffe, alt bie anbern 3J?äb$en. SItS 93orbt(b »ar

mir immer auc$ ein ffnabe, (Sbuarb ©imfon, fcingeftettt

toorben, unb meine Butter, toet$e bon biefer fatfd^cn

9?ic^tung meines Söefenö fpSter gelitten Ijat, Ijatte fetbft

in ber beften Hbftyt ben ©ebanfen, baß SBiffen bie

£auptfac$e unb alles Rubere bagegen gering fei, in

mir genährt unb gepflegt.

SBotler Ctebc für uns Stile, tjatte fie große ftreube

an meiner Begabung unb an meinen gortfctyritten. ©ie

toar fto($ barauf ein fo HugeS fltnb $u fyaben, fie fefete

mein SBiffen bor meinen Onfetn unb lauten gern in

ein große« 8ic§t, unb toeit fie felber ot?ne alle ftamt*

niffe tt>ar, überfc^äfcte fie ba$ SBenige, n>a$ i$ bis beu-

len gelernt fyatte, über atteS 9tfaaß. bagegen machte,

nad^bcm icfy etrca anberttyatb 3a!jre regelmäßig unter*

rietet toorben, bie @rfabrang, baß ic$ mir für mein

Seinen bei ber ÜKutter gar feinen SRatlj metjr erholen

fomtte, unb nocfy elje icfy mein ac^teö 3al?r üoüenbct

fjatte, toußte i$ tljatfäc§lic$ auc$ me^r at$ meine 9Kut*

ter. £ätte idj bamats ben 33erftanb eine« ertoacfyfenen

SNenf^en gehabt, fo toürbe i$ eingefetjen l?aben, burdj

toetc^e bortreffti^e @igenf#aften biefer Langel an Äennt*

niffen in ber Wutter überwogen »urbe. Seit biefer

11*
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Langel fte felbfi aber auf baß Üieffte brücfte, »eil fic,

um mir sujumcnben roaß if;r fehlte, mir bcn 93efi6 tcn

ftenntniffen immer alß baß £öcfyfte unb alß baß größte

®lü(f Ijinfteüte, fo fonntc eß gefd^en, baß i$ meine

SWutter unterfc^ä'&te, tote icfy bcn iljr überfc^äfet tourbe.

Sieb fjatte i$ babei bie Sfiutter bon gan$em £er*

«en, aber iö) Ijatte ben 33ater nod& lieber, bei bem icfy

immer föatlj unb §tlfe, wenn auefy biet häufigem unb

flrengern 2abel alß bei ber Butter fanb. £>er 33ater

laß mit mir, ber Sater fyielte mit unß, unb, obfdjon

bie 9D?utter tyr geben für unß Eingegeben tjätte, fyatte

fie nid)t jene fi$ nad) äußen fuubgebenbe 3örtlic^fett,

welche mein ffiater befaß, unb bie, obfd)on fte immer

gemeffen blieb, unb er fid& i&r rtic^t oft überließ, für

mi<$ etoaß ©ejaubernbeß batte, unb bie mir atß gnt*

gegnung meiner eignen 3ärtücfy?eit ein 33ebürfniß war.

8obte meine SNutter meine $ortf<$ ritte, fo bad;tc

id&, fie berftefye eß bodj im ©runbe ni$t red&t. Nabelte

fie miefy über einen §ang jur Unorbnitng, ber fiefe bei

mir einfteßte, ober über meine #eftigfeit, fo meinte ic$,

fie tljue mir Unrecht, unb baß fei au# Sllleß gang gleich

gültig, wenn man nur re$t biet lerne unb loiffe. Unb

ba bie 3Kel)rgaljt ber grauen, toeldfce id) bamatß fannte,

aud) nid)t biel unterrichteter toaren, alß meine aKutter,
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fo fefcte ftd? eben bie 33orftellung in mir feft, bic grauen

feien geringer als bie Scanner, unb für fie fet e$ gang

$ut, baj? fie auf Orbnung fäljen unb §au$ fetten. 3$
über tooüe lernen ttne ein 3Kann, unb orbentUcty $u fein

tyfitte i# gar ni$t nötbig. (Sine unflare Erinnerung

an eine grau, bie, tote 16) Ijatte ergäben l?ören, bamalä

Ißrofeffor in Bologna gemefen toar, fcfytoebte mir babet

t>or, unb trug nod) baju bei, midj toollenbä $u fcertott$|t.

2Keinem $ater entging bie Urfactye b
:

efer festeren

SKic^tung fetne^n>egc^ / unb je mefjr er ®runb fyatte,

bie sKutter gu lieben unb ju fcereljren, um fo entfette-

fcener trat er jener föid&tung entgegen. 3d; befifce einen

23ricf, ben er mir no# bor Seenbignng meines achten

3af>re$ au« 39arf$au förieb, toofjin feine ©eföafte

ifyn für einige 3eit gerufen Ratten. 3$ fefce ifjn Ijie*

> fyer, wetC er mit meinem bamaligen 3uftanbc auglei#

bie %xt unb SBeife bartljut, in teefcfyer ber 3>ater mit

mir berfefyrte.

©arföau ben 11. Oftober 1818

SWittnjo*.

„SWeine liebe gannty! £>ein liebe« ©rieften t?on l?eute

bor a#t Sagen fyat mir biet greube gemalt; es toar

rec^t nett getrieben, unb nic^t fo fcfyr für;, als taS

früher empfangene.

*
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Die getoünfd&ten harten toerbe i($ Dir mitbringen,

unb baß 5D« abermals ein 3äfjnc$en öerloren Ijaft, ift

redfct gut, bo Du biefelben toed&feln mußt. —
@o toie fi$ aber Deine 3%c beranbem ober to>ed&*

fein, fo toirb noety Sitte« an Dir »ed&feln : Dein Urzeit

über baö, n>a$ um Di<$ Ijer fcorgetjt, Deine ©efinnun*

gen barüber, Deine ftenntniffe, genug ?IHe$! —
u mußt nun aber, toenn Du ein orbentltctyeS 2Wäb*

dfen »erben toiüft, fe^r auf Di$ aufpaffen, bog btefe£

2Be<$feln immer ju Deinem 3?efferoerben beitrage. —
33ei Deinem Urzeit über ba$, roaö um Di# &or*

geljt, mußt Du nur immer berüdfftd&tigen, toer bie £an*

belnben finb, unb e* nie toergeffen, baß ältere ^erfonen

als Du in ber töeget jebe ©ad&e beffer Derftetyen als

Du. ©ieljft Du nun gleich fetbft ein, baß Du einmal

@toa$ beffer toeißt, ate eine öftere ^erfon, fo liegt

fold&cs getoiß nur baran, baß 3ene nicfyt ©elegenljeit

gefjabt fyat, e$ %a lernen; benn fonft mürbe fie e$ un*

bebingt beffer toiffen als Du, unb Du mußt bafyer

immer redjt befc&eiben fein.

3Wit Demjenigen loa« Deine Stern Did) jefct unb

fpätcr lehren laffen, mußt Du nie prägen. Du tcür*

beft fd;n)erlid& (Stfoaä toiffen, »enn Du feine ?etyrer

Jjätteft, unb überbem fannft Du aüe Deine &t\t barauf
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toertoenben <§üua« p lernen, toäfjrenb onbere ßinber

Deine« Atters fc§on irgenb (Stoaö t^un muffen, um

iljren Sttern nüfcfidj ju fein, etoa mit flehten flinbern

fpieten ob«- irgenb (SttoaS ber $rt. Deine 8age ift

affo fc^r -gtfiffßc^; Du fannft aüe Deine 3eit barauf

öermenben, um ein gutes unb Hebe« $inb ju toerben. —
3$ liebe Dic$, mein Hebe« Äinb! ttrie afle meine

fiinber rectyt fetyr, unb eben toei( i# 2uc§ (iebe, toünfc&e .

id&, baß 3ftr äße red&t gute fiinber fein möget. Du
bift bie $eftefte, mad&e Du nur ben Anfang, unb bie

Uebrigen »erben Deinem 93etfaief folgen.

@o oft Du fannft fpiefe mit ben Ambergen, unb

ba Du au<$ no$ ein $inb bift, fo ift aucty für Di$

ba$ <&pkUn noc§ fetyr bten(id& unb für Did& paffenb.

SBie imrb e$ mid& freuen, toenn i<$ bei meinem 3u$aufe*

fommen erfahren werbe, ba& Du immer artig getoefen!

®rü§e §errn U(rid& unb Deinen äRuftfteljrer biet*

mal fccn mir, unb gieb ftUrd^en unb bem §einri$ einen

Ijeräli<$en Äufc Don Ujrem unb Deinem S3ater. Den bei*

ben anbem 93rübern ftreibe i$ apart."

@S toar ba$ bie Keife freunblid&en (SrnfteS, in tt>ct-

djer ber Sater immer mit uns oerfefyrte, »etm er nic$t

mit uns fpiefte, aber ber Ion feiner Stimme, ber 5SKd

feines Singe«, unb feine üftiene foaren babei fo gütig,

—
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unb fo bott 2eben unb <See(e, baß toir tot* im (Sonnen*

föeine lebten. Scb, totrfli$e$ 8ob erljteften mir fefyr

fetten &on ifym. 33ei ben größten 2faftrengnngen tx>e(<$e

i$ ma$te, bei ben guten 3eugniffen bie^fcf) immer

naefy §aufc brachte, Ijörte icfy feiten ettoa$ Untres, a($

„ba8 iftortentücfy, fo Ijabe t$'* gern!« unb als einmal

grembc bem 93ater $u unferm gleiß unb gu unferen

gä^igfeiten gratulirten, fagte er gelaffen: e$ finb ja

and; meine ftinber! — Grr legte fid> a(fo baö ganjc

SBerbienft unferer Begabung bei, unb toir Ratten im

©runbe au<$ ttnrfttcfy bie ©mpfinbung, un8 bei iljm ba*

für ju bebanfen, baß toix begabt unb fleißig toaren.

3)iid^. in meinen ©riüen für ba$ kubieren unb

gegen bie toeibtidjen ^Befestigungen ju beftärfen, toar

mein 23ater übrigen« gar ni$t ber Sttann, unb ba$ um

fo weniger, als meine Unorbnung ju einer Ärt bojt

.®tauben$fad?e bei mir geworben toar. 3<$ glaubte, e8

fei fjubfcij), fid) um JMeimgfeiten ni<$t ju fümmeru, unb

i# l)abe meiner 2Äutter in biefer SSe^ung eine unenb*

lic^e Tlty? gemacht, unb $abe tyr in biefem fünfte

meine ganje Grjieljung gu bauten. £>urc$ 3afjrc unb

3aljre ift fie es ni$t mübe geworben, mt# an iebem

2tbenb fefbft meinen 33üc$er* unb ©pielfdjranf aufräu*

men ju (äffen, iniefy immer lieber $ur förderlichen %$t'

>
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fantfett im ermahnen, unb mid) ankaufe, fo gut e$ jU;

tfyun Kep, ju ben £)ienfttetftungen anhalten, an taten

meine «ifrtfamleit unb $ünftlic$feit fidfr üben fottten.
—

£)te ftrenge Orbnung in ber <sdjm(e fam tyr babei $u

§ilfe, aber au# bort gab e« ptöfeltd^ klagen über fctyted^

teö ©^reiben, über fe^enbe 8£f$blätter, über hinten-

flecfen unb äfynlic^e 9fa#(äfftgfeüen, unb erft a(6 irgenb

freiere neue ©ebanfeu mir bie Erinnerung an ben toetb*

ticken '»ßrefeffer aus bem ©tnne gebraut Ratten, fanb •

id? mt<$ afltnSfyfig lieber gur Ctbnung $urü<£ 3$
tüar in ber £l?at mit ©etoußtfein unb Ättt 2lbfic$t,

ja re$t eigenttt$ au* Dünfet, unorbenttiefy geworben.
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<§)urd& bie näd&ften 3a§re ging mein Seben rufyig

Ijin. 3n ber ©cfcule fom ic§ bortoärts, im §aufe Hieb

SHfeS fic$ gteic§, nur bajj un8 im ^aljre ad^el?nf)unbert

ad&tjeljn ein neuer Sruter, eben jener Keine §einric$

geboren nmrbe, ben mein 93atcv mi# beauftragt Ijatte

$u füffen. £)a$ ©ajufommen eines neuen ffinbeS ma<$t

aber, toenn tyrer fd&on ein £äuf$en betfammen ift,

feinen großen (Sinbrud auf bie Änbern, unb fo lieb mir

ben lebhaften Keinen jungen guc$ ^tten, ber mit feinen

großen tilgen bem 23ater feljr äfyntid) falj, fo blieben

idj unb meine beiben älteften 33rüber boefy einzig unb

allein auf un$ felber angetoiefen, unb ic$ l)abe nie an*

bere ©pielfameraben unter meinen ®efc$toiftern gebabt

als fie.

Sin* biefer @poc$e finb mir jebodfc brei greigniffe

befonberä beutli<$ geblieben. 3uerf* Me Erinnerung an

ein lebensgefährliches @c$arla<$fieber, bte einige fernere

Äranfljeit, ioetetye ic$ je gehabt Ijabe. SSon ben ©d&mer-

»
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jen unb Sfciben ber Äranfheit, bie tnid^ im fiebentctt

3ahre befiel unb mehr at« jtoei SWonatc toährte,

tteifj idt) gar yitytS. (S« toar aber, toeit ich aüein im

£aufe öon ber faireren (Spibemie befallen toorben trar,

unb man mid) alfo forgfäWg *on ben anbern flinbern

abgefperrt ^atte, bie erfte Trennung, tretd^c ich ton

meinen ©efchtoiftern erlitt, unb fie fiel mir äugerft

fd^tocr. 3um Ungfücf ^atte eine meiner Xanten, treibe

mich befugte, an meinem $?ette &on bcm £obe eine«

mir gleichaltrigen ©chulfameraben gebrochen, ber ba«

<Scharfachfieber befommen hatte, toä'hrenb ich felbft mich

noc^ gefunb unb in ber Schute befanb. ©ans pttftlWfr

tt>ar mir babei bie SSorfteüung gefommeu, baß meine

trüber auch geftorben fein, unb baß man mir bie«

eben fo fcerhetmttchen Wune, toie ben lob jenes Knaben,

unb ba ich ™* bem Bereich meiner ©ettfchirme nicht

herau« tonnte, ba man bie ©efchroifter nicht $u mir

(äffen toottte, unb feine« fcon ihnen bamaf« fchreiben

fonnte, mir ein £eichen Su geben, fo tt>ar e« fcon früh

biö fpät meine grage, ob fie auch urirflich lebten, unb

toa« fie thäten, unb loa« fie mir fagen liegen? Cr« n?ar

bie erfte Trennung unb bie erfte fdt)tocrc ©ehnfuc^t, bie

ich erlitt , unb fie toar atfmähfig fo heftig geworben,

ba§ man mich, a(« ich nun ba« 9?ett fcerlaffen fonnte,
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in $elje unb £ü$er ge^adft bis an bie $efd)loffene

©tubenthüre führte, bitrd^ bie i<$ meine ©efchtoifter

fetjen fonnte, imb bur<$ beren ©laäfcheiben tirir etnon*

ber füffen fennten, al« fie i^rc Äityfchen an biefelbe

heranbrängten. hinter finb Diel lebhafteren <3<hmer$en

unb greuben fä^ig als man glaubt. 3$ tjabt ba$

Crntjücfen, mit toelctyem id> mich na<h meiner erften

fahrt tüieber unter meinen ©efchroiftern unb mit ihnen

fpielenb befanb, nie fcergeffen. Sie ftaren Sitte fo groß

geworben, fie toaren Sitte fo gut! SBefenberS bie $Sxt*

lichfeit meiner 33rübcrtt>ar fo rüljrenb, benn e$ fear, als

toäre ich ihnen fremb unb neu unb lieber noch getoorben!

Unb meine Altern beinten 33eibe, als fie uns lieber

beifammen fallen, al* fie fafyen, toie ihre Siebe unter

im* fortmucherte.

X>tc beiben anbem ©rinnerungen finb allgemeinerer

$lrt. <Sie be^e^en fich auf bie im 3al?re achten*

hunbertneimjeljit erfolgte ßrmorbung ffofcebueS, unb

auf bie, in bem gleiten 3aljre bur<$ ganj ©eutfeh*

lanb gehenbe 3ubem>erfolgung.

ffofiebue hatte, nachbem er SRufj'anb oerlaffen,

längere 3eit in Königsberg gelebt, unb mein Dnfel,

©öfter Slffur, tt>ar fein ^auSar^t gewefen. Tiefer

^atte mich, cf>e ich tu bie 8d)ute ging, häufig in feinem
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SBagen mttgcncmmcn, toenn er feine ßranfen beiud;ter

unb ba er bei bem ßtatäraty — tiefen Sitel gab man

ftofcebue — metft be8 <ßlaubern3 Ijalber lange oer*

roeilte, fo fyatte er mi# bann mit auäfteigen laffcn,

unb id) loar freuublicfy aufgenommen unb mit $äfd)e*

reten, bie bort immer auf einem £if$e ftanben, tc*

fdjenft toorben. $1(3 bann einmal bur# bie Un*

Dorfic^tigfeit unfereä £au&näbc$en$ eine nt#t unbe*

beutenbe SBertounbung erlitt, beren mein ©nfel, eben

toeil man mi# bort fannte, im Äcfcebue'fctyen £aufe

ermähnte, Ijatte mir ber ßtatSratfy eine fööne <ßuppe

getieft, unb ic$ toar, al$ mein üftafeubein toieber ge-

fyeilt toorben, mit bem Onfel bingefaljren, mid& $u

bebanfen.

$llle meine Erinnerungen an ben ättann roaren

alfo angenehm. £>ie (Sinric^tuug be$ frönen £>aufe$,

baö *r auf bem Äönigggarten, nafye bei bem Sweater,

betoofjnte, Ijatte eine getoiffe Sorneljmfjeit gehabt, bie

mir aufgefallen war, ofyne ba& i$ gemußt §&ttc,

warum fie mir aufgefallen. 9lu# ber @tat$ratfy, toie

er mir in ber ßrinnerung lebt, eine nid;t große feine

gtgur, Ijatte mir mit feinen f$tt>arseu (SScarpinS uut>

fetbenen ^trüntyfen, mit feinem 3»abot unb feinen

üKanfcfyetten, fefyr gefallen, unb nun fear ber mit einem

•
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iDiale ermorbet toorben, unb e$ gab 'ißerfcnen, toefcfye

fagten, e$ fei tym 9?ed^t gef^efjen, er fei ein 93er*

rätljer getoefen, unb ©anb fei ein §elb, beffen tarnen

auf bie $ac$toelt fommen »erbe, tote bie Tanten an*

berer äKärtfyrer unb $eroen.

Die eifrigften unter biefen SJertljeibigern fcon

©anb waren in unfrem £aufe ein Dieter unb ein

SKufifcr: 9ta$aet 33od unb ©uftab Siebe, ©ie

toaren 33etbe $>au$freunbe meiner (Sftern, unb, tote

ic§ e$ jefet beurtbeife, beibe entfd&iebene 9tomantifer,

toenn au$ $eber in anberer ©eife. 33o(f ^atte ftubtert

unb befleibete fpäter ben Soften eines ßuftoS an ber

SBaflenrobt'föen 93ib(wtfjef, ben er bis ju feinem

Sobe begatten fyat. ßr war eine große, magere, nadj

tcrn gebeugte ©cftaft, mit einem blaffen ©efi^te,

beffen eingefallene bunffe $ugett büfter aus bem langen,

fd)trar3en £aar feine« flopfe$ ^eröorfa^en. (£r tyatte

ein natyeS greunbfd^aftööer^ättntg ju 3a$aria8 ffierner

gehabt, für beffen ©c$riften mein 33ater ebenfalls eine ge*

toiffe Verliebe befaß, unb 23c<f gehörte, nebft bem fpätcr

berühmt getoorbenen <ßrofeffcr Subtoig @a$6, $u ben

3ugenbgenoffen meine3 93ater$, mit benen er, fo 3U

fügen , bte SRcmantif ber 3eit abfofoirt ^atte. 2Äein

S?ater toar aber barüber (ange tytnauSgefommen, nur
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bie Neigung für SBerner batte er bon 93ocf jum (5rbe,

bte ©Triften fcon 3afob ©ö^rne als ©eföenl toon

@a$S, unb bte Sljetfaaljme für bicfc grreunbe a(S

Shtbenfen an feinen .
ftomantieiämuS behalten. (Sr

ftdrte 33o(f auety niemats, toenn biefer ben tyingeridj*

teten @anb als einen gelben pries, unb beffen Xfyat

a(8 ben Segum ber JBiebergeburt be$ beutfe^en SBater*

(anbe$ serfünbete. (5r Oe& i&n bur<$au$ gemäßen,

tote man einen ©emüt^franfen gefoäfjren lägt, unb

SJocf fyatte in ber lijat bie überfpannte €c§toärmerei

eines fold&en. 92ur als §err SBiebe, mein SWuftt-

leerer, ein junger, ferner, btonber SWenfö, fi$ ein*

ma( au<$ in bie Segeifterung für @anb fcerfefcte, fagte

mein 33ater abtoeljrenb: »/fein ®ie bo<$ fein 9larr!

©anb'S 21jat toar eine tfotftoftgfett, 5Kic$t$ toeitcr,

unb ber arme Zeufel »erliert bafür ben ftopf!» —
@o($ einzelne Sleufjerungen festen fiefy in ben ffinberu

am teic^teften unb ft^erften feft.

©egen ben Onfet £)oftor aber, ber, toett er Sofeebue

perfönlid) nafye geftanben fyatte, toofl (eibenf<$aftlid)er

Erbitterung gegeu @anb toar, entfd&ufoigte mein $ater

biefen Sefeteren, unb flagte ßefeebue an , unb id& ftanb

ba, unb toufjte ni$t, tt>aö i# benfen fotfte. Die 93e*

griffe einer begeifterten SJatertanberiebe, bie 9?orfteüung

Digitized by Google



176 -

eines SBerratfyö am SSatertanbe unb eines Opfertobefc

für ba$ SSatertanb roaren mir fefyr geläufig , unb bie

Saaten be8 ÜNutiuS ©cäoota, be$ £oratiu$ ffoffcS

unb be$ §armebio$ unb $triftogiton Ratten mir f$on

erljebenbe Qrmpfinbungeu eingeflößt. 216er ic$ fonnte

mit ba$ $lfle$ bo<$ nur in ber römiföen Joga bor*

ftetfen, unb baß ber (5tat£ratfy, ber mir nur ®ute$

getrau Ijatte, ber nrie afle meine Söefannten au$gefefyen,

ein S3ater(anb$oerrätfyer fein foflte, baß ein junger

üftenfcty, ber aucfy nicbtä Rubres toar a(G ein geioöfyn*

lieber ©tubent, tüte beren £unberte in unfern ©tragen

umhergingen, ba$ SBatertanb gerettet Ijaben fSmtte, in=

bem er ben ©tatfcratfj unb fic$ fel6ft ermorbete, ba$

ging über mein gaffungäoermögen. Äbgefetjen babon,

baß bie $bez be$ 2Weu$elmorbe$, bie ©ebanfen an

eine Einrichtung mir f$reifü<$ toaren, überragte e$

miefy, baß mein S3ater fiefy über bie £Ijat oon @anb

in bem einen gatte tabetnb, in bem anbern cntföut*

btgenb ausgebrochen, unb baß er mir auf meine be$=

faltigen fragen abtoeifenb enoibert fjatte, i# berftänbe

oon ber @ad;e S?tc^tö unb fetfe fie mir au« bem

<£inn fragen, idj fönne an etfoaö 23effre6 benfen.

Da« mar aber leichter gefagt, a(ö getfjan ! £>enn toefym

man fafy, fanb man bie Silber bon @anb. Suf ben ©inen
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mar er in bem $lugenblidc bargeftellt, in meinem er

bie Sfyat vollbrachte, unb Scfeebue, ftch auf bie &äfy*

lehne ftüfcenb, $ufammenbra<h, mährenb grauen in

baö 3immer ftür^ten. $luf Slnbern fah man ihn im

Moment ber Einrichtung. Sein Portrait fanb man au

jebem £abenfenfter auf ^ßfeifenföpfen , SabacfSbofen,

Stoffen, furj überaß, mo e$ fich anbringen tiefe ^ unb

bie Erinnerung an ba$ ßreignife blieb mir be^^atb

lange unb sermirrenb gegenmärtig.

Starter noch mirfte bie ^ubenterfcfgung auf mich

ein. 3e älter id; gemorben mar, je mehr hatte ich es

gemerft, mie forgfältig bie Steinen, bie (Sltem unb

alle ihre 23ermanbten, e$ fcermteben, baüon $u fyrechen,

baß mir 3uben mären, einzelne, frembflingenbe SBorte,

ccn benen id) mujjte, bafj e$ jübtfd^c maren, mürben

3tt)if4en ihnen tfk unb ba einmal als SSerftänbigung

gebraud;t, menn man un$ Äinbern eine SKitmiffen*

fchaft entziehen mollte, aber man fah eö nid;t gern,

memt mir biefc SSorte gehört hatten; in ©egenmart

ber £>ienftboten ober frember ^erfonen bebicnte mau

fid; ihrer nie, unb allen ben barauf bezüglichen fragen

mich man jefet mie früher aus. Qn ber Schule fyn*

gegen mürbe es mir immer fühlbarer gemacht, baf ich

nicht ber Allgemeinheit angehörte.

SKeine ecfrenSßefäitfte. I. 12

Digitized by Google



— 178 -

Der 9teligion$lel?rer ber oBern Älaffen, bcr fpäter

fo unglücflid& Befannt geworbene ^rebiger gbel, Ijatte

mir, als id& etwa fteBen 3?aljre att war, unb man

miä) bei einer Prüfung belobt Ijatte, einmal in ©egen*

wart ber anbem Sinber bie $änbe auf ben Äopf ge*

legt, unb mic§ babei "bu fromme SCod^ter 3$rael$!"

genannt, was mt# unb meine 9)iitfd&üterinnen tacken

machte, weil e$ öon un$ in birefte 93erBinbung mit

bejn (Spater geBrad&t würbe , unb un$ alfo fjöcfyft

fomifety erfd&ien. $Ber itinber, unb namentlich Keine

9Jiäb$en, finb neugierig wie junge tafeen. (Sinmal

auf eine gäljrte gebraut, Bringt -man fie ni<$t Wteber

ba&en ab. (Sin tyaax Sage nedften fie mtc§, unb

amüfirten fte fid& mit ber (SBeff$en SJejetd&mmg, bann

aber wollten fie ergrünben, wa8 fie eigentlid) Wußten,

baß i$ feilte (Sjriftin fei. 3$ foflte fagen, Bei wem

id& getauft fei? unb Bei wem meine ßltern in bie

Äirc^e gingen? unb bei wem i$ ben ßonfirmanben*

unterriet erhalten würbe? — 3$ antwortete ber

SBa^eit nadfj, unb ba es (auter gute unb Woljtge*

artete Sinber waren, unb Wir etnanber lieb Ratten,

famen fie auefy Batb toon ifyrer Neugier ab, weit fic

fe^en motten, baß fie mity quälten. Tiix aber Blieb

fein Stapel baöou in ber Seele 3urü<f, unb biefer Der
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f<$drfte ft<$ baran, bafj tc$ gu einigen SKäbcfyen bcr

Ätaffe, bie td& am Itebften Ijatte, unb bie mic§ am

liebften Ratten, ntd&t eingefaben tourbe, toenn man iljnen

Sinbergefeflfd&aft etnfab. 3tt>ei öon tfyteu, ein liebend

toürbigeS 3tmfling$paar, ^effen ®eburt$tag immer in

iljrem ßfternljaufe fe^r gefeiert teurbe, fagten e$ mir

einmal mit £I?ränen, fie bürften miefy nicfyt cinfaben

unb bürften au$ nid&t gu mir Tommen, toeit tfjre

©tern ntd&t erlaubten, ba§ fie mit Quben Umgang

hätten. Sir toaren alle brei barüber fefyr gerührt,

unb id& fe^r ung(ü(f(ic§. Sine gange Saft fcon Kummer,

Don ©$merg, fcon flränfung, tag auf meinem armen

ad&tjäfyrigen |>ergen, unb i<$ tjätte mi# lüc^t übertoin*

ben fönnen, gu #aufe ein 5Bort ba&on gu fagen. 3$
fc^ämte mi$ unb ^atte ba$ ©efityl, ben ©tern ni$t

fo($ ein §ergeleib antijun gu fooflen, toie' icfy e$ em*

)>fanb.

. 3nbe§ bei bcr näd&ften Keinen OefeBfdJaft, bie

man mir eintub, fam bte ©a<$e bo$ gur Spraye.

(Die ©tern fd&toiegen, afö ic§ i^nen mein ©febniß er*

gäfyfte, aber id) lonnte fefjen, tt>te unangenehm e«

tynen fear, unb toenn i# au# fonft aus ber ©df;ure

unb cu$ ber gamiüe, unb an ben beiben Sutern

einer engüfd^en gamifie, bte neben un« tto^nte,

12*
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©piefgeneffen genug ^ attc / f° berfcf;mcr$te id) meine

Öiebünge bod^ nicfct , unb bic Vorgänge in ber ©tabt

trugen bajtt bei, mt$ immer baran ju erinnern, bafc

cä f$limm fei, ein $ubz $u fein.

2Öo fic£ in jener 3eit einzelne 3uben ober jübifd&e

gamüien feljen tiefen, rief man iljnen fpottenb in ben

©tragen na$, ©erücfyte oon geinbfeligfeiten, meiere in

©übbeutfdjrtanb gegen bie Qtöen berübt korben waren,

cirfuttrten Wofyiu icfy in ber gamüie fam, unb trenn

bie Altern fid& ouefy hüteten, uns ju £aufe (StmaS ba*

ton fyören $u Iaffen, fo fprac^ man bei ben Xanten

unb Cnfefu um fo metyr unb um fo beforgter babon..

3$ oewafyn c$, tute man in granffurt am 2)Jaiu

unb in 2öür$burg ben 3uben bie genfter eingeworfen

unb ifyre Käufer gepftmbert Ijaben feilte , wie äuge-

fefyene Männer auf ber ©trage befd&impft unb miß*

fjanbe(t worben wären, unb man war in großer s
#ngft

um bie in Hamburg tebenben ®efd;wifter meiner

3Kutter, wetf bort ber ^ubenfyaß au$ fetjr groß, unb

ber ^(Jöbet feljr rolj fein fottte. Da fofe^e (Sporen

ber 33erWivrung tu ben ©eiftern ber SSötfer aber epi*

bemifefy finb, unb ftc$ mitreiten man weiß nid^t tote,

fo waren au$ unfere Dienfiboten bon ber tunbe er*

reicht Worben, unb ber ©taube, baß an irgeub einem
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Sage in önig«berg etwa« Unerhörte« gegen bic Rubelt

unternommen werben würbe, war au« ber ffinberftube •*

in micfy gefommen. SRein Steter, meine 9J?utter ber* •

fieberten, ba« fei £tyovfjeit, e« wäre 9?i$t« ben äffe

bem wafcr, wa« man fable, aber t<$ erfuhr boc$, baß

man in ber Sanggaffe eine« $benb« einem reiben

Kaufmann bie genfter eingeworfen Ijabe, unb baß bie«

waljr fein muffe, mertte i$ barau, baß man un«
(

ßinber Slbenb« nidjt me(;r, Wie feuft, auf ben gfenftcr*

iritten fifcen Heß, wenn wir bei meinen Santen »aren,

bie in ber Sanggaffe Hinten, unb beren SBofjn3immer

ua# ber ©traße gelegen waren.

S5on ba ab tyatte id; ben boHftänbigen begriff bon

ber llnterbrücfung ber QuUn, bon ber Ungeredtfigfeit,

welche man gegen fie begebe. 9(u$ ba« 93ewußtfein

ber gebilbeten 3uben, aufgegärter unb beffer gu fein

al« iljxt Verfolger, fyatte bereit« angefangen fiefy auf

miefy ju übertragen, unb bie 3uben Ratten bamal« tt;r

ftolge« €elbftgefü^r, ba« man tynen fo oft af« An-

maßung unb Arroganj vorgeworfen Ijat, fe^v nötfyig,

wenn fie felbft ftd) aufregt ehalten unb ifyre ftinber

tüchtig mad;en wollten, an ber attmäfytigen Cnnancipation

be« Söffe« Hinarbeiten. 23iefe, welche fpäter in

biefem Stampft am meiften gewirft, ftnb in jener %tit
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ber ^ubenberfolgung nic§t biel älter getoefen als ic$,

unb »erben fiefy ifjrer toofy fpäter erinnert fjaben. 3)em

Unterbrütften ift aber fein @elbftgefül)l ber befte ©cfyilb

unb tie ft^erfte SBaffe. gine Nation, unb 2Kenfd&en über-

Ijaupt, toel^e ungerechte Unterbrücfung ofyne ftolge gm*

pörung annehmen unb ertragen, fprec^en fiety felbft il)r

Urteil unb gefjen an ber feigen £>emu$ bor ifyren

SSeräc^tern in (Sfyrlofigfeit unter.

3n fiönigöberg aber ging bie Spibemie ber 3wt>en*

Verfolgung ätemlt<$ gelinb oorüber. ß$ blieb bei ben

fpottenben 9la$rufcn, unb als man fi# bamit genug

getrau Ijatte, fanb man fid> oon beiben Seiten äußer*

lid) lieber jurec^t. g$ fefyrte alles in ba$ alte @lei$

$urü<f, unb aud) mir lebten bis in ba$ Qafjr atyptyi*

fyunbertaioanjig gan$ in ber alten SBeife fort g$

famen freiließ ntd;t mcfyr fo fciet auswärtige ©äfte in

baS §auS, als in ben erften 3<rijren beren ic$ intd)

ya erinnern ioujjte, aber im £aufe blieb bie alte reid)*

lidje SebenStoeife fi# ßleicfy, unb nur bie 23eforgnt&

um ben Stoßen ©ruber meine« SSaterö , beffen ßränf*

licfyfett in einem Sungenletben getoorben mar, beun*

rufyigte bie gamilie.

(5rr too^nte in bem £aufe feiner ©d&toefter 3o*

Ijanna, bie ifin auf baS Sorgfältigfte pflegte, unb toenn

-
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mir bereit fiinber Befugen gingen, fo mürben mir audj

SU bem Dnfel gebraut, ber fe^r bloß auefaty, immer

magerer mürbe, biel duftete, imb ben i# mir grabe

in biefer 3eit am beutfid&ften borfteüen fann, mie er

in einem braunen Ueberrocfe in feinem 3immer untrer*

ging, unb bie gotbene £abacf$bofe in ber $anb Ijieft,

aus ber er häufig fknüpfte.

9Han fing an bon feinem möglichen Sobe $u fprectyen,

in ba$ (Somptoir ging er gar ni<$t mel)r, unb ba er

ni$t meljr mie fonft na$ SBarfcfcau unb nacfy 9tuj$fanb ret*

fen fonnte, mar mein SJater öfter abmefenb. 3umei(en

befugte ber Onlef uns noc$, aber er mar ni<$t melfjr

fo Reiter mie fonft, e$ lam eine «rt bon Srübnijs

über ba$ §au$, bie i$ fd^on empfanb, ofyne Jebodfj

re$t $u miffen, ma$ eigentlich um mid& l?er Berging.

£)er Sßater arbeitete am gnbe be$ 3a$re$ bis tief in

ben Äbenb hinein mit feinen ?euten im ßompteir; ba$

mar aber immer $ur 3ctt be$ 3a^>re$fc$luffe$ geföefyen,

unb für un$ mar er immer ber Sitte. Sxofcbem mar

<§tma$ anberä im #aufe gemorben, unb at$ $u %n*

fang beö 3<ty*c* ein unb amanjig im gebruar unfer

Keiner «ruber fjeinrid^ ferner erfranfte, mürbe e8

»oüenbs ftitf. Cr mar nun beinahe jmei 3al)re aft,

unb bie fefcten £ctyne mottten bei iljm bur$bre$en.

4
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£)a&on4atte er ein paarmal Srämtfe befommen, fo

bafe man tyn, um uns ben Slnbficf ju ent§ie$en, Don

uns getrennt ^atte, unb tt>ät)renb man iijn mit ber

Äinberfrau in ein fonft uubenufcteS ®tübc$eu gebettet

hatte, richtete man unten baS SBo^immer yux 3Bod)en*

ftube für meine Butter ein, bie i$re fec^fte lieber*

fünft erwartete.

$n ber 9?ac$t jum fedfoehnten gebruar fourbe

meine SKutter &on einem Knaben entbunben. (Sie

hatte unfern Heilten §einri<h in feinen furchtbaren

Ärämpfen berlaffen müffen, am bergen nach ihrer

Gntbinbung ftarb baS arme Sinb.

UnS feinen £ob $u berheimlichen fear nicht mögtief;,

aber man lieg uns ohne baS nicht in baS £immtt

ber SHirtter hinein, unb auch ben tobten ©ruber be*

famen toir nicht $u fehen. TOan fagte uns, er fäfye

fcfjr entfteflt aus, unb berfuchte uns in unfern bittern

2^ränen bamit $u iröften, bafj toir ja einen neuen

©ruber befommen fjätten, ber uns ben Heinrich er*

fefeen toürbe.

£>aS ^a(f uns aber gar Vichts. £>er SSater fat;

tofctenblafj aus, baS gange §auS toar uns unheimlich,

grembc SMänncr, afleS $uben, ade fc^toarj gefteibet,

famen in Heinrichs @tube, bie Sobtengebete ju Ratten.
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©ur# baö £f)ürfetifter ber SHnberftube formten tirir

fefjen, ba§ in ber gegenüberliegenben Stube, in ber

bie Heine 8eic§e ftanb, am $lbenb ein 8i#t Brannte,

unb baf ein frember Mann neben bent gager faß.

SBtr erinnerten un$, toie ber Heine 33ruber broüig

mit bem @to<f gefti^agen, ttir matten Ujm na<$, tüte

er rr^rnnb« gefätmpft, ttenn er böfe getoefen toar,

xmb fo natjte fic§ ber britte Sag, an bem er beerbigt

rcerben faßte.

618 toar frü^ am SSormtttag a(S bie SBagen bor

bie £Jjüre fuhren. SBir ftanben oben, gteet Sreppen

fyoeb, in ber ftinberftube am genfier, als bie ©dritte

ber fdjroaraen Männer auf ber Sre^e berfyaflten, bie

man mit £)etfen belegt fjatte, bamit meine Mutter

fein ungewöhnliches @eräuf<$ fcernefjmen fottte. SfBtr

fafjen ben 53ater in ben Srauerrcagen fteigen, fafyen

ben Sagen mit bem 93rüber$en fortfahren, unb auf*

geloft in ©cfymerj, tüte ttir e$ Mt toaren, (ief einer

meiner trüber, ba bie Äinberfrau, felbft tteinenb, un$

nid;t beamtete, auö bem 3immer, hinunter 31t meiner

Mutter, unb ftür^te fi<$ mit bem 21u$ruf: Mutter!

Mutter! jefet fahren fie mit unferm £einri<$ fort!

über ba$ 93ett berfetben.

Steine Butter erfranfte bon bem 9(ugenb(i<fe ab
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auf ba$ gefft$rti$fte. Unfer Keiner Dleugeborner, ten

fie fclbft nährte, ttmrbe baS Opfer tyreS @#re(!e$.

ßr ftarb an feinem achten 8eben$tage, unb man trug

iljn in feiner SBiege in baffetbe &immtx, in toe(<$eui

eben erft bie anbere Reine Seiche geftanben Ijatte. <8x

falj mit feinen runben 23äcfc$en unb ben gesoffenen

Slugen fcie ein fc&öne« SBad&Sbilb aus ; aber bie «äße

feiner §änbe unb feiner SEJangen flößte mir ein un*

auöfprcd^Iic^e^ entfern ein. GS mar ber erfte 2obte,

ben idj fal).

SKan begrub ü)n am brüten Sage. $(m fcier unb

gmansigften gebruar, am £odfoeit$tage meiner Sttern,

ftarb ber Onfet. 3Kein SSater toar in bem 3eitraum

öon ac$t Sagen breimat auf bem Ätrc^ofe, er begrub

in einer 2Bo$e feinen älteften 33ruber, $m\ &cn feinen

©öfjnen, unb bie grau, an ber fein gan$e$ §era fying,

lag auf ben £ob bamieber. »23leibt 3§r mir nur

leben!" fagte er, inbem er un$ mit fernerem ©eufeer

fügte, als er ba3 lefcte mal öom fiird&fjof fam. 3$
empfanb feine Älage, feinen @$mer$ unb unfere 35er*

lüfte ganj aoöfommen.

2Reiner ÜRutter 3"ftank bur$ einige ffioc^en

tycffmmgtfoS , meine« SBaterS Sage furchtbar, ©$on

feit SWonaten fyatte ber 33anferott einiger ruffifd^en
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Käufer, mit benen er in SBerbinbung ftanb, feinen

eigenen gall in SluSficht gefteflt, unb nur mit SWühe

toar e$ ihm möglich getcefen, baö hereinbrechen biefeö

SKifegefchicfeS hinausschieben, fo lange fein Sruber

lebte. Sänger ließ e$ ftch nicht verbergen, bafc er

jahlungSunfähig fei, er mu&te fich banferott erflären,

unb auc^ er verlor, bei ber bamals roeit verbreiteten

§anbel$frtfe, fein Vermögen.

SBir tfmber, ich unb mein ältefter 23ruber, gingen

in bie Schule toie fonft, es toaren auch bie genanten

*ßerfonen, bie uns bebienten, aber e$ toar nicht mehr

baffelbe §auS. grembe $lerjte unb Jhanfentoärterinnen

gingen barin umher, toir afjen unten in bem f(einen

Sntree, in bem eS öiet gu eng mar, unb ber SSater fa{>

nicht fenntlid) au«. (SineS $benbs, als mir fiinber

fchon in ben Letten lagen, unb mein 33ater uns fchla*

fenb glaubte, fam er in bie Jfinberftube herein, unb

hatte einige fileibungSftiufe fcon fich über ben $lrm ge-

hängt, bie er unferer alten $nne hinreichte. «Ürage

©ie baS morgen gum ©chneiber," fagte er fürs, »er fett

alles vier ginger breit enger machen. (SS hängt mir

auf bem 8eibe unb ich toill nicht, tag SKabame eS

fieht!« —
<§r ging hinaus, nachbem er uns nach ber föeifje
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na<$ Betrachtet fyatte, id) tag ganj ftiß, unb meinte

Htttvliü) bis \% einlief.

deiner Butter Äranfentager toä^rte bier SKonate.

©er ©d(>re<f $atte Ufr tie Wild) in ben Äärper ju*

rücfgetrieben , e$ bitbeten fu$ ©efc^müre, ein paarmal

mürben Operationen nötyig, unb alt fic enblic^ im

©ommcr auferftanb, mar ifyr ItnTcr SIrm ftcif unb ge*

Irümmt, unb blieb e* faft ba$ gan$e 3atyr Ijmbunfc.

8fol t»ier unb jmansigften Sfltärj, an meinem neun*

ten ©ebnrtStage, mar meine Butter no$ gefäfyrttd) franf.

Sie ^atte in alten ifyren Seiben aber bod& an beu Sag

gebad&t. SKan fyatte mir in ber fitnbcrftube einen ffu*

cfyen unb ein tyaax anbre Singe befeuert unb aufge-

baut, unb i$ mar mie immer an btefem Sage ntdjt

in bie @<$ute gegangen, ©egen Wittag Xteß fie mid)

in ifyre (Stube fommen, mie fie fid& bie 5t tnber immer

tjoten Heß, memi bie <2$mer$en tfyr nur irgenb ein

SJcnrnfitfein geftatteten. £)a$ 3immer war fefyr rerbun*

fett, hinter grünen ©firmen ftanb ifyr JBett.

(Sie minfte ber fitanfenmärterin fort gu gefjeu , unb

tiefe mu$ auf i^r fflett fifeen, mobei fie mir bie £änbe

fyiett. 3>d^ mar unbefctyreibtid} traurig. 9?adb einer

SBetfe na^m fie fcon bem £ifd;$en, ba6 üjr jur ©eite
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ftanb, ein 'ißapier. 2$ tagen ein ^3aar gofbene £)l?r*,

ringe barin, bie fie mir gab, unb bie i$ mir em^te^en

mufjte. »Die foüft 'Du nun immer/' fagte fie, »jumei*

nem Anbeuten trogen. Unb toemt idf) fterbe, — Du bift

bie Heltefte, fei nur red&t gut $u ben ffinbern unb 511m

Sater!"

g$ fiel mie ein @$(ag auf mi$ tyernieber. So

franf bie 2)iutter roar, fo feljr icfy Sitte in Sorgen um

fie gefefyen ^atte, an ifyren Job Ijatte i$ jtoar gebaebt,

aber i<$ Ijatte nicfyt au tenfetben geglaubt. 9iun ftanb

bie enifefclic^e SWögtic^feit plöfetic^ oor mir, a(S müßte

fie gfetd& eine SBa^eit »erben, unb lähmte mid) in

bem $lugeub(icfe oöüig. 3d) fonnte 9Zid)t$ fagen, id)

fonnte auc§ ni$t toeinen, bis bie Butter midO gu fi<#

jog unb fügte unb icf; in fotcfyeS Scfyfudfoen auöbracfy,

bafc bie SBärtcrin mid; l)inau$füf)rtc.

Sott ber ©mibe ab, fo frMj id) fpäter audfo no$

fpielen fonnte, toar icfy bod; fein Äinb mcljr. $ä) Ijatte

einen neuen 3ufammenl)an8 mit ben ^Keinen, unb für

meine 93orfteüung ein neue£ 23erfjä(tntj$ ju Ujnen bc*

fommen. @in gutes Beifpief für meine @efc§rt>ifter

3U fein, fjatte man mid; .immer ermahnt; jefet fam mir

ber Begriff, bafc eine äftefte Setter bie Stüfce ber
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gamtüe fein müffe. 3$ ßctöann baburcfy eine 93c*

beutung für tmc$, uitb bcr SSorfafc gut unb too möglich

au$ re$t Brauchbar gu »erben, faßte feftftftänbig

Söuqet in mir.
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m Saufe be$ QafjreS fcertteßen totr ba$ §au$ in

ber SBrobbänfenftraße, ba$ toir bur<$ ftcBcn 3a!jre innc

gehabt Ratten, g« ljatte taufenb ©u(bcn preußifcfy (brei*

ljunbert bret unb breißig 3^a(er) 9Kietl?e gefoftet. £)a$

toar für jene 3ett in Königsberg eine große ©umme,

«nb toeit mefyr als ber 93ater in jenem 9fagenblt<f auf

unfere Soljnung bertoenben burfte.

3Son unfern £anbhtng$gefytffen maren nur jtoei

unb ein ?eljrling im §aufe geblieben, aud? bie alten

©ienftboten berließen un«. Die JKnberfrau toar ent*

beljrftc$ geworben bur<$ ben £ob ber beiben jüngften

Sinber, fie unb bie anbern 2Räb$en foaren an Ijoljen

£ol)n unb an gutes 2eben getoöljnt, unb ba bie größten

©infd&ränfungen gur $flt$t getoorben toaren, meinte

bie SKutter mit 9te$t, biefelben mit ben alten SDtenft*

boten nic^t fo toie e* netfytoenbtg trar, burcfyfüljren 31t

fönnen.

66 war im f>erbfte, aU fotr in bie SBorftabt Zittaus*

1
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gogen, unbba bie^äufer bort alle erftnach bem ©raube

aufgebaut unb atfo neu »aren,
.
toohnten mir in ber

33orftabt nicht nur biet bittrer, fonbern eigentlich auch

beffer atö tn ber <8tabt. SMe Straße ift eine ber Brei*

teften unb ^eü unb (uftig. $uch bie £>äufer finb bort

breiter, haben tt>tc bas, in toetcheS toir einbogen, meift Sei*

tenflügel, unb wir Ratten a(fo in ber einen (Stage, toe(d)e

ber 33atey gemiethet, eben fo bie( Limmer ate in beut

alten §aufe, bic großen (Srferftuben be$ obern StocfeS

gar nicht mitgerechnet. $ber ba$ alte bunfte §au$ tuar

uns »ärmer unb behaglicher ^gefouiinen*, bie IjeHen

großen Limmer b** neuen fchienen un$ Sitten Ifangs

falt unb frofttg, bie aufammenhängenben Stuben ließen

in ben einzelnen ©emächern nicht bie gelohnte frühere

Otuhe. SWeine 3Wutter empfanb eö fehler, baß ber 33a*

ier fein ßomptoir nun in ber ©tabt fyattt, unt) a*f<>

theifroeis außer bem §aufe leben mußte, uub toir Sin*

ber hatten mit ben un$ bertrauten alten, ©ienftboteu

auch bie alte IMacty&arfc&aft, unb toa8 uns fehr ju §er*

3en ging, ba8 ©oppelfcnfter in ber Äinberftabe fcerlo*

reu, hinter bem toir in jebem JBinter eine Stngaht bcit

9?ct^fe^rdt)en, £eifigen unb Reifen gehegt, unb §u <S\>kU

gefährten gehabt Ratten. 3luch bie $upferftid)e aus tem

(£ntree> bie mir fehr lieb getvefeu, tarnen nicht mit in

Digitized by Google



— 193 —

bie neue ffiohnung hinüber. 9)tan fegte, eö fei für fie

fein rechter ^ßtafe. 3$ »ermüde aber, baß fie, weit fte

toerth&oll toaren, berfauft toorben finb, obf^ön toir fonft

unfern ganjen 93efifc fcen Pöbeln unb ©erät^en befjat*

ten unb mitgenommen Ratten.

SM gange häusliche £eben tourbe nun auf einen

antern gufc eingerichtet, ©onft Ratten bie ftattüc^c

Äinberfrau ober ber £au$fnecht mich nach ber ©chule

gebraut, bamit ich ben fchtoeren ^ompabour boll 33üd)er

nicht }u tragen brauste, jefct mußte idb ben gtoeimal

fo toetten Seg allein machen. 2)ie Äoft im £aufe

tourbe* beränbert, ber 9Jüttag$tifch auf baS einfachfte

eingerichtet, bie ^benbma^eit regelmäßig mit einer

SBafferfuppe ober mit einem fchr billigen $artoffelgericht

gemalt, unb alles toaS n>ir mit ber 3eit *>on neuen

Kleibern erhielten toar biet geringer an SBerth, als

baSjenige, toaS »tr bis bafyin getragen Ratten, $ludh

meine SButtcr befd&ränfte %e ohnehin befcheibene SJBeife

ftch gu fleiben, nod) biet mehr, mein 35ater ließ bie ba*

mal« noch üblichen (Jafcctljemben eingeben unb behalf

fich mit (ShemifetS, bie fetbenen ^öffentlicher matten

allmählich ben bunten Seintoanbtüchem ^lafe, unb jebe

folche ffiefchränfung, für welche ßinber, »eil ihre Sßelt

bie Seit beS kleinen ift, bielfeicht noch mehr 3htge

Steine £efcen3flefc$i($te. I. 13
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haben als bie grtoachfenen, machte mir Äummer, toetC

fie mir in baS ©cbäd^tnig rief, ti>a$ beibe Altern

mir gefagt hatten, baß fie große (Sorge hätten, baß

e$ ihnen fötoer toerbe un$ $u ergehen, wtb baß mir

alfo afle« üWögttche thun müßten, ihnen ihre ©orge

burch unfern fjtciß gu lohnen, unb recht rafch oor*

lüärtä ju fommen.

Solche (Sinbrüde, fo nachhaltig fie auf bie firnttoiefe*

tung eine« fiinbeS mirfen, finb aber boch nicht bauemb in

bemfetöen (ebenbig. ÜHit nothtoenbigem ©etbfterha(tung$*

triebe fud&t ba$ Äinb nach greube, unb bie große ßiebe

unferer ßftew tiwßte un8 auch in ben befchränfteren

SSerhattniffen greube unb eine gttkfüdje fiinbheit gu be*

reiten, n>ic bt«^er. S)agu brüeften un$ tftnber bie @tn*

fchränfungen eigentlich nicht ^crfönlic^. Daß ich jefet allein

in bie Schute gehen mußte, lam mir Batb als ein 3cU

etyen ber ©rtoachfenheit unb a(« eine mir angenehme

Freiheit bor. Die beränberte Soft ift £inbern , toenn

fie nur fatt toerben, unb toenn man fie nicht überhaupt

getoöhnt hat, auf bie Slrt ber ©peife mehr SBerth $u

legen a(8 e$ recht ift, meift fehr gleichgültig. ÜDaß toir

auc^ mit geringen SJiittefa tt>oht gefieibet toaren, bafür

forgte ber feine ©efehmaef ber üKutter, unb für man*

che* Sfabre, ma$ iefet ift^t mehr fo toar ate früher,
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entf$5bigten uns ber toeite £of unb befonberS bcr Meine

©arten, bie mir am £aufe Ratten.

35iefer ©arten, ein SRaum Don bietteietyt jtoölf @c$rtt*

ten im ©ebiert, toar ein eingezäunter bertoitberter gtetf,

ats toir ba$ $>auS belogen. 6r §atte eine Strt bon Saube,

bte aus Satten gufammengefötagen unb oben bebaut

toar, fo baß fi$ über if?r ein fleiner Satfon erljob, ber

na# bem teeren, teuften 3a$rmarfttytafce IjinauSfalj.

$ber f$on bie Qbee einen ©arten gu ^aben, begtüdtte

uns, unb als ber SBater bann einen alten berarmten

©artenavbeiter !ommen tiefe, ber einige Cappeln an ben

Satton unb ©tactyetbeerfyecfen um ben &aim pflanzte,

ber bie ßrbe ganj umgrub, ©eete abseifte, biefe mit

einigen geringen Spangen befefcte, unb uns bte Stuftet»

fung gab, lüie mir biefetben gu »arten hätten bis er toieber

fommen toerbe, ba Ratten mir ni$t nur baS atte $auS üi

ber ©tabt fc&nett bergeffen, fonbern fanben fogar baß eS

in ber Sorftabt biet fööner toäre, toie fie benn tljatfäc$tid&

für uns Äinber au# ein toeit gefunberer Stufenthalte*

ert tourbe.

©rabe ats toir in bie SSorftabt gejogen waren, ^atte

man mi($ in ber @c$ute in bie gtoeite Älaffe berfefct,

unb i$ brause feinen gu ftarfen StuSbrud, *penu.i<$

fage, baff baS Sernen, je fteitA toir oortoärtS föritten,

13 •
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mich immer glütflicher machte. 9Bir lebten bamals fehr

eingebogen, bie (gltern hatten ben ©runbfaö, baß man

ttnber, unb namentlich Räbchen früh an £äuSlictfeit

gewöhnen müffe. grembe famen nicht mehr in baS

£auS; toenn atfo ntd^t ber ©eburtstag irgenb einer

©chulfreunbin ober ber 33efuch bei einer meiner San*

ten eine Ausnahme matten, fear ich regelmäßig $u

£>aufe, unb in meinen Slbenbftunben nach ^erjenSfaft

in lefen, meine befte greute.

3Rein SSater gab mir biel SReifebefc^reibungen unb

©efchichtStoerfe, in ^Bearbeitungen für flinber, aber er

ließ mich auch, als bie 2)cahrchenti>elt allein mir nicht

mehr genügen ipollte, mel 9$oetifcheS lefen, für baS ich

eine befonbere Vorliebe hatte, unb in bem oftmals ber

Älang ber ©prache mich noch mehr ent^ücfte als bie

©ebanfen felbft.

Sie erfte ^ßocfie bie an baS Äinb herantritt ift ge-

meinhin baS Sieb, unb ba bie 3)iutter, tme ich fchon

früher bemerlt habe, eine fehr angenehme Stimme hatte,

finb bie ?ieber, bie ich bon ihr gehört fjobe, bie erftett

poetifchen unb mufifalifchen (Sinbrücfe getoefen, »eiche

i<h empfangen fytbt. Das Sieb aber, fotoeit es eilt

SBollSlieb ttirb, hängt immer mehr ober weniger mit

ben (Sreigniffen ber >$eit gufammen, unb bie erften Sie*
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bet bieten alfo bem Äinbe andj getoiffetmafeen feine

ttften politifd&en ober fociaten $n§aftet>unfte unb 33e*

griffe. £)anac$ $at man ben SBertlj be8 SBolfSUebeS

«nb bie $of>e 33ebeutung beffelben auf bie »Übung

be$ SSotfeö $u etmeffen.

£)te erften Siebet beten i# midj entfinne, toaten

jene« Sieb bon 3ean ®titton, baä id& f$en mit gtoet

Oa^ten gefannt, unb ein anbteS fetyt anmutige« SBte*

genlteb, ba$ au# au$ bem fttanjöfiföen übetfefet unb

utfj>tüngli# füt ben ftonig bon 9?om gebietet fein

foüte. Sie SDMobie mit bet ©timme meinet SWutter

fyabe i<# boüftänbig behalten, bon bem STe^te ift mit

m$ts geblieben, a(0 bie SSetfe:

©#tafe mein $ring$en fälaf ein!

Äü$e unb Detter ftnb 2)etn.

unb bann toieber:

SDort in ber 3ofe ®ema#,

$lagt nodj ein einfaineS 9Xd^

!

tote fi$ benn mitunter fotdje Groden rät^ct^aft in un*

fetem Äopfe feftfefcen.

Die 2J?efjr$afyI bet Siebet aber, treibe bie 3Kutter

fang, toaten aus bet 3*it bet greifyeitsfriege, unb bei

©pajiergängen ober bei ben bamal« äußerft feftenen

©pajterfaljtten, bei benen toit mit einem ©tefltoagen

bom 2^ote au« auf ttgenb ein na$e$ £>otf fugten,
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unb bann toieber bom Sljore ab $u gufc gurücffe^rtenr

tourben ton un« »ber treue Stob« bon fförner, mit ber

auf be$ Dieter« eigenen £ob tyinjugefügten ©d&Iuß*

ftrotfje, ba« Äörncrfd&e ©d&icertüeb, Siifcott)'« urilbe

3«öb/ fcötm 93o(f«(ieb fcon ber {?(afd&e, mit bem

Refrain: «mein ffönig tranf barau«,« gefungen. 2)a*

jtoiföen tarn aud& ba« Sieb beS $cfadfen, bie fogenonntc

»fd^öne SDunfa« bor, unb biefe lieber toaren ton riner

fo(c$en 8Btrfung, fcon einer folgen befebenben ffraft

nid&t nur auf mi$, fonbern auf afle meine ©efdjtoifter,

baß fie un« immer fcieber erfcfyütterten unb erhoben,

unb tt>ir einen totrtttctyen ®enuß bafcon fjatten, fie mit*

Ufingen. SBeit toeniger matten toir un« au« ben fompo*

nirten ©ebid^ten toon ©ötlje ober au« anbem Keinen

fyrifdjen <Sa$en. »Dämon faß unb Hie« bie glöte" —
»$ln bem reinften grüfy(ing«morgetv' — unb ba« ba*

mal« noc$ beliebte Siebten ngreut (£uc$ be« Seben«!"

ba$ man überall Ijörte, toaren mir tmfitcr ©ebufbpro*

Ben, na$ benm ic$ nur um fo bring(ic$er nac$ meinen

beiben 8ieb(ing«ftü(fen öerfangte, nac$ bem föeitertteb

au« SSMenfteinS Säger unb nac§ bem practytboflen <S$u*

bertfe^en

:

2luf, auf! 3fo «rüber unb fetb fhrf,

2>er «fcföiebstag tft ba.
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@($tt>er ließt er auf ber ©eele fönte,

2Sit muffen üfcer Sanb unb Ütteer

3n'8 $eifie »frifo!

£)er Urfyrung unb bie 33ebeutung aßer biefer Sieber

roar un$ befannt, roeit toir eben getooljnt toaren, 9ftc$t8

)H Ijören, oljne eö un$ burd) gragen berftänttiefy ju

machen, unb fo Ijabe i# oft auf einem elenben ©tuljl*

toagen, manchmal neben fremben 9Kenfc$en fifeenb, im

§>albbunfe( einer §eimfatjrt bur# nebliges ffitefentanb,

an Keinen serfrüppelten SBeiben borüber, demente et*

ner (Sr^ebung unb 23egeifterung empfunben, nrie fie mir

fein Dpernfaat in Sonbon ober <ßari$ fbäter in ä§n*

lieber SBeife geboten fyat. 9?amentfid& ba$ ©cfyubertfdje

Sieb, bei bem £e# unb SDietobie gleich mächtig finb,

unb einanber bottfommen beefen, toäfjrenb ber unter*

bvücfte <3#mer$en$fc$rei über ein fdjtoereS <Sd;tcffat

überaß barauS fyerborfttugt, ift mir in biefem 33etracfyte

enrig unbergefjficfy.

9?ur mit einem Siebe, ba$ man für ein ^öd^ft pa*

triottf#e$ ljteft, unb ba$ feljr im 33rau$ mar, mit »be«

2)eutf$en SSaterlanb» bon $rnbt fonnte tc§ mi$ nie

befreunben. £)ie trotfne Sänberaufjä^ung unb ber

tounberfietye Refrain: »o nein! o nein! mein 33ater(anb

muß größer fein!" Ratten für mic$ etira« untoiberfte^*
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K$ fiomifc$e8. 3$ fing immer batet $u (a#eu an,

toenn ba8 »©eograpljielieb'', tote i# e8 nannte, gefun*

gen tourbe, bis ic$ einmal berb für mein Sachen unb

©polten geflohen, in STfjränen ausbrach, unb nun erft

bottenbs einen SBibertoitten bagegen faßte, ber mir audj

rebttc^ geblieben ift. ©amals toar meine Untuft an

bem Siebe inftinftib; jefct toetß i$, toorin ber große

SWifariff Befteft, ben ber trepd&e tobt tn bem Siebe

begangen $at. Da« ^egatibe ift nämUd& nicfyt erfyebenb

fonbern nieberfc^agenb, unb ein nieberfd&tagenbeä Sßater*

fanbstieb ift eine betrübte @a$e, beren mtßtid)e 2Bh>

fung ni$t aufgehoben toirb, fetbft toenn bie tefete

Strohe ein ^ofttibe«, a(8 ju erreid&enbeS 3^e^ ^infefet.

$ußer biefer gefungenen <ßocfle lernte t$ aber au<$

früfoettig bie ©d&tßerfd&en unb ©otfjefctyen Saßaben

fennen, unb toaste fie, je länger fie toaren, um fo Ke*

ber gu meinen DeKamationSübungen. 3$ tjatte bamatS

ein ungemeines SBortgebäd&tniß, ba« inbeß gefcfytounben

tft, je ftörfer mein fa$tid&e« ©ebädjtniß fi$ enttoicfelte,

eine (5rfc$einung , bie ftd& bei lebhaften fiinbern faft

regelmäßig toiebertyolt. $1(8 id) $efyn, ei(f 3a^re toar,

lonnte id& bie meiften ©d&ißerfd&en unb @öti?efc$en SöaUa*

ben auStoenbig, unb (ernte einmal ba mein SSater mit

einem unferer Sefannten barauf getoettet Jjatte, in jtoei
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unb einer Ijatöet! ©tunbe bte ganje ©locfe bon ©Ziffer

fehlerlos auSwenbig. 9tytyt§mu$, JHattfl unb fteim toa*

ren mir fo genußreich, baß ich e8 toie erfrifckitte Öuft

ut mich aufnahm. JP
®a$ erfte £)rama, ba$ ich gctefen habe, toar ber

(Sorreggio oon Oehlenfchläger. 3$ hatte e$ in ber

©enefung nach bem @<harla(hfieber in meiner $ranfen*

ftube ertoifcht, too ber 35ater e« liegen laffen, unb t<h

hatte, als man e$ mir fortnehmen toollte, fo lange be*

tljeuert, baß ich eMcrftänbe, unb fchön fänbe, bis man

fich herbeiließ, meine ©efchichtSersähfung anzuhören,

unb mir baS Such nun für längere 3eit $u täglicher

gehöre $u vergönnen. $lu<h bie SKeh^ahl ber ©filier*

fchen unb ber ©öthefd&en 3)ramen, ben ©öfc, beu gg*

mont, bte Iphigenie, bte natürliche Tochter unb ben SCaffo

(ernte ich fehr früh, meine balb nach meinem eilften

3ahre fennen, toährenb id) gar feine Romane in bie

f)änbe befam, unb nur feiten ©elegenheit hotte, baS

Sinter 3U befuchen.

. deinen erften Iheaterbefuch 6attc ich wir »erbient,

atö ich btn erften Äomöbienjettet geläufig lefen fonnte.

@S toax bie $lnfünbigung fcon Slfchenbröbel gemefen,

unb ich h^te, ba baS 2jfährchen üon Slfchenbröbel mir

altoertraut fear, an bem Slnfchauen eine« lebenbigen
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S(fc§enbröbe($ fo biet Vergnügen gehabt, ba§ man mir

an bem ba(b barauf fo(genben 2Bei()nac$t$fefte einen

Keinen JH^enbrcbetanjug gemalt Ijatte, ben f<$ mit

SBonne Dann natjm man micb foäter mit meinem

33ruber jnfammen einmal in bie £auberf(öte mit, unb

toir fparierten banaefy eine lange 3*it immer gtptfc^en

jtoei <StuI?(rei()en af$ Camino unb Nomina bur# geuer

unb Kaffer; unb ba$ fiub auc$ meine einigen tfjeatra*

Uferen Erinnerungen aus jenen Sagen, mit 2Tu$na$me

einer äußerft fomifc^en, bie fic§ an eine ber größten

£ragöbien unb an eine ber graten tragifd&en Äünft*

(erinnen, an bie Sfiebea unb an <Sop^tc ©gröber fnüpft.

3$ mag etoa fteben ober ac§t ^atyre alt gettefeu

fein, att bie ©gröber in Königsberg gaftirte. Steine

(Sftern nwren in bie -Dcebea gegangen, unb ba SSitigf*

Berg bamalS nod) eben fo f$(ec$t gepfTaftert att fc$(e$t

befeuchtet toar, ^atte man bie ©eteofyn^eit, ft$, toenn

man feinen ©agen fjatte, ton bem £au$fnec$t mit einer

großen ?aterne, in ber brei Sickte brannten, bei bem

SBege jum unb bom Sweater, tote überhaupt am Slbenbe,

bor(euc$ten gu (äffen. 9tt8§errmann, fo Ijteß ber§au$*

t, ht bie fiinberftube fam, um fi# einen ©Ijatol

geben 31t (äffen, ben er ber 2Kutter für bie föütffefyr

nachzubringen 93efefjt ermatten hatte, fie( mir eS ein
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i§n 3U Bitten, baß er mi<$ mitnehmen fotfe, i$ tuelfe

bte gftem au$ abloten gelten. £)a8 mar nie gefcfyeljen,

toar gegen alle £>au$orbnung, ober mein bringenbeS

Sitten, unb §errmann$ ©tauben, bog bie @(tem e$ all

einen ©paß ni$t übet nehmen mürben, Begoßen iljn

unb bie Äinberfrau mir nachzugeben. 9Kan gog mir

atfo einen ykl5 an, fegte mir bie pefyfcerBrämte ©am*

metfappe auf, £errmann natym midf; auf ben $rm,

feine Saterne in bie anbere §anb, unb fo gingen mir

au« bem Äneipfyof ben 53erg in bie £ö§e unb nacf;

bem Sweater.

Ob mir bort $u früf) angefommen finb, ob mein

93ater 3ufäHig heraustrat unb mic$ mit in baö Sweater

hinein nafym, ba$ meijj i<$ $föe$ nid;t meljr. 9?ur be3

XBegeS erinnere mi$, unb be$ ^ugenbücfe$ , in bem

icb, btcfyt am Or$efter, too ber 33ater einen ^tafc Ijatte, —
bie Butter faß anbermärtS, — pWßti Me ©d^aufpiefer

in ber befrembficfyen 9tä(e oor mir erBttdte. Sie fa^ett

mir groß unb furchtbar mie liefen, unb Äffe mit Upen

gefd?mtnften ©efi^tern aBfd&euKd) ^ägttd^ au«. »u#

iljre lauten Stimmen Hangen mir mibrig, unb id? mürbe

über ten ©$recfen erft §err, als bie ©gröber in üjrem

$ra$tgemanbe auftrat, unb (StmaS befiamirte, ma« miefy

feffefte. & maren fi$erttc§ auc$ mieber nur ber Ätang unb

Digitized by Google



— 204 -

bie tyxafy ber Sprache, bie mi<$ betyerrfd&ten, unb id?

fiarrte bic berühmte grau bott SJertounberung an, at«

ftc mit einem 2Me mit einer feljr mächtigen tragifd^en

S3en>egung bis l?art an ben ©oufteurfaften herantrat,

unb ttjr ®efi#t in bie §änbe fcerpüte. Me« toar

atfjemlo«, td& ganj benommen, ^töfeltd^ $ebt ftc bie

$änbe !aum merfliety »or bem SWunbe auf, neigt ft$

ttne unter ber Saft be« @#mer$e« fyernieber, bie ©orte :

r»6fe(! fouflir (5r!" — bringen (eife aber ganj Der*

nefym(i# in mein Oljr, — unb au« allen meinen §im*

mefn geworfen, überfällt mi<# toieber ber faum über*

n?unbene @$re<fen »or ben ©cfyauftnetern.

Saß idf) ni$t aufgeförieen fyabe ift mir nur burc§

meinen großen @#recf erftärttety. 9Äein SBater, ber

ben $lu«ruf ber gröber eben fo fcernommen ^atte

tüie icfy, lachte barüber. — Somöbianten! fagte er mit

toegtoerfenbem Zone ju feinem Sftad&bar, aber mir toar

alle ?uft am Sweater »ergangen. 3$ ^attc c*n 9e*

toiffe« ©rauen baüor, unb ba in ben fotgenben 3afjren

alle unnüfcen Ausgaben &on ben Sltern bermieben nmr*

ben, fo bin icfy bur# lange £eit nid&t toieber in ba«

Sweater gefommen, unb tyatte bolle TOuge, ben mir fo

toibertpärtigen ©nbrudf gu übertoinben.

3m ©anjen aber glaube t<$, gehört ba« Sweater
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gu beteiligen Vergnügungen, ttdctye man bie Äinber

unb bie $ugenb geitig unb mit33ortfyeä genießen laffen

fann, toenn man bie ©tütfe paffenb cusftrtifyjt in toelc^e

man fie füfyrt; unb man irrt entfd&ieben, toenn man

glaubt, ber ginbrucf, melden baS £fyeater machen fol(,

tterbe ertyöfjt, tt>enn man iljn bem ÜKenfcfyeu auffpart,

bis er reifer getoorben ift .ßfoeimaf in meinem geben

bin id) gufäüig 3^ge ^aöorl getocfen, a(S fecfy^eljn

SaJjre alte Sftäbd&en gum erftenmale einer bramatifd&en

Slupfjrung beirooljnten. (£$ maren bie £öd)ter einer

fel>r gebilbeten gamilie, fe^r unterrichtete unb für baö

©$öne empfängliche SJiäb$en. Die (Sine faty ben Don

ÄarloS, bie anbere bie ©tumute bon $orttci als elftes

g^eriment, aber 93eibe Ratten, id) »ei& bafür feinen

anbern SluSbrutf gu finben, ni#t mit 3üufton fefyeu

lernen, unb ba$ Äonbentionette, toa$ bie @d;auftnelfunft

unb bie 33ütyne als ein
v
Jlotljtt)enbtge$ in fi# tragen,

lam ifynen lacljerlid; unb ftörenb bor. Der erfyöljte

©t>rec$ton, bie ßofiüme, bie Sktoegung ber (Souliffen,

ber aßcc^fel ber ©cenen, baS 33e^aben ber Diener

toeldje mit ben 3?equifiten ftn unb Jjer gingen, bie

©jorgefänge, bie SrifotS, furg aüe jene Dinge, bie man

als SSorauSfefeungen hinnehmen mu§, toaren ifjnen an*

ftöfjtg; unb als fie biefeS SDiijsgefüljl bann übernnmben
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hatten, war ihr SBerhältniß bem Sweater burchauä

fein p^crcö ober ibealereS a(6 ba« unfere, bie Wir

unö bon jeher gewöhnt Ratten, bon bcr 93ühne ^eraB

Anregung ju bcit berfd)tebenften (Smpfinbungen er*

galten.

3auberopern ta* $fchenbrÖbe(, ber greift,

ba$ alte ©onauweibchen unb fetbft bie ^auberflöte, ©tütfe

tote ber 93erfchwenber bon Sftatmunb, machen einen

burd;au8 guten unb reinen (Sinbrwf auf Äinber, unb ihnen

in jebem SBinter ein ober ein $aar fotc^er GinbrMe

gu Bereiten, ift gewiß nicht fchäbttch- Gt wirb ihnen

plaftifdh gemalt, wa$ fie annähernb au8 ihren ©liefern

fernten, ihrem Nachahmungstriebe wirb @toff geboten,

ihr 33cbürfntg jum ßqählen in einer ganj befonbern

äßeife befriebigt, unb fie lernen, tote gefagt, fich in bie

S3ebingungen be8 Sweater« finben, fo baf fie bann fpä*

ter nur befähigter finb, bie großen 2J?eifterWerfe ohne

3erftreuung unb Verwirrung auf fich wirfen $u (äffen.

2(ber bie Äinber, Wie e$ in 33erttn nur ^u fel)r Sitte

ift, an ba$ Sitebrigfomifche gu gewöhnen, fie in Mal*

poffen mitzunehmen, in benen fich mehr ober weniger

boch ein gut Ztyii (Semeinheit breit macht, ba$ ift ein

wirfticheS Verbrechen, unb c$ fommt mir ein ©rauen

an, wenn ich gelegentlich bon gehn, zwölfjährigen 3un*

Digitized by Google



- 207 -

$en bie SJerfe nad&fingen, unb bie ©ifce ergäben $äre,

mit bcnen ber Äomifer £elmerbing fein $uB(tfum be*

tuftigt. 2)Jau »erfünbigt ficty an ber fiinbljeit mcnn

man ba$ ©eringe a($ gut genug, unb all beluftigenb

für biefeföe anfielt. 9lur ba$ 33efte, innerhalb ber

©j>fyäre feines 93erftänbniffe$, ift bem fiinbc angemeffen.

<§$ Ijat, toenn e$ ni$t berborben ift, einen 3ug gu bem

(Srfyabenen, ju bem SBunberbaren , ju bem 9tül?renben,

tote ba* Sßclf, ba$ große Äinb, für ben tym bie S3e*

friebigung *on außen geboten »erben muß. ©einer

Suft am fiomifd&en toeiß e$ bagegen felbft ein ©enügeit

gu Waffen. Die gamilie, bie ©d&ule, bie Sefyrer unb bie

SRitfc^üter bieten ifjm bafür ben Stoff. 2Ber fi$ feiner

©d&ulgeit erinnert, toirb mir barin föecfyt geben, baß

man e$ ntd&t nöt^ig tyat, ben £>ang gur Satire in ben

Äinbent befonberS anzuregen, unb etoaä ©pottfaftigereS

als eine SWäbc^enfc^ulc ift gcioiß itic^t gu finben.

2tu$ in unferer ©$u(e, fo ftreng bie £>i$cty(m

toar, tjat e$ uns nie an ©toff gum fachen gefegt.

Da Ratten ttrir ben jungem etoa* f$ielenben£errn UU
ric$, ben toir mit bem Vergeben in Unruhe gu berfefcen

toußten, baß fein ©ruber e^aminiren fransten werbe;

ba Ratten toir ben alten, bitten unb feljr unbefytffüctyeu

3cic^en(e^rer Gerrit Söeibner, ber noc$ ein 3<tyf$ eilf
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ftcif toie ein föattenfd&toanj , in bem breiten fragen

feine« etmgen grauen 9tocfeS »erborgen trug, unb ben

toir auf ade erfinntic^e Seife 3U irgenb toeld&en fyefti*

gen ^Beilegungen gu öeranlaffen fugten, bei benen baS

3öpf$en bann pltyüty aus bem 9?odf(ragen tyerbor

(prang. @S toar ein Sefttag in ber ftfaffe, toenn ber

3opf nun einmal brausen toar, unb fein (Sigentfjümer

a$ne es ju merfen mit jeber SBenbung feines ÄörperS

ben 3°Pf öu utiferm SSerguügen mitbetoegte; unb im

§erauSfinben beS Äomifd&en fudjte meines ©teilen.

Steine Sflutter beobachtete fein unb tyatte ein gro-

ßes 9?ad)aI?mungStalent, baS fie aber bei ifyrer @ut*

mütfytgfeit niemals jum ©pott benufcte. Ijatte baS

Stuffaffen beS Äomifctyen &on if)r geerbt, fonnte es je*

bo$ an mir fetbft burcfyauS nicfyt toiebergeben, unb

befafc bafür nur bie gefährliche gciljtgfeit, es mit fcfyneflem

äBifetoort 3U djarafterifiren. $n ber <3$ule, »0 id^

0$tie$bt beftänbig bie 3üngfte unter ä'ftern ©efä^rtinnen

toar, fanben meine SWtfd;ü(erinnen baS gan^ retjenb;

3» £aufe jeboefy burfte id; baoon 'Dftdjtö er3ät)(en, benn

mein 33ater bewies mir fo(#e Steuerungen jebeSmar,

unb fam bann bod; fyie unb ba irgenb eine jum SSor*

feucht, fo braute mid) ein fd;fteigcnbeS Sinfen mit

bem fttyfe ton Seiten meines 9SaterS augeublidli<$
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gum @#toet&en. Ueberbaupt fanb i<$ mi# balfc

»on lauter 9?epreffü>maa$regeln umgeben, benn mein

gortfd&reiten toar ben gltern &u fc^neü, unb i<$ foüte

burc$au$ no$ ein fiinb bleiben, ba ic§ e$ totrflicfj

m># toar.

2Keinet?t 93etfebr mit ben altern 3Räb$en tourbcn

@#ranfen- gefefcfc. 2Man lub fie mir nid&t ein. 3u ben

Santen tourbe tc$, toenn ©efellfcfyaft bort toar, nicbt

mefyr mitgenommen tote fonft, unb befugten mid& bie

Soufinen unb eine Keine greunbin, bte, nur ein 3a1)v

älter als t$, in ben Waffen mit mir ©d&ritt Ijielt, fo

tourben mir at(e möglichen Sappen unb 3e«Ö^fte ge-

fd&enft, bamit toir für bie puppen fd&neibern, b.lj. fpie*

fen, unb un$ als 5Hnber empfinben foüten.

^lü folcfyer 3^anÖ Ijinbert unb förbert aber toenig.

©egen bie Kerrien für bte puppen ^atte i$ fein

SBiberftreben, benn e$ fam babei bod& gttoaS gu ©tanbe,

tooran toir als an einem @elbftgemad&ten toirfliefy ftreube

Ratten ; aber mit bem Spielen toar e$ »orbet, unb felbft

jenes Srfinben son ©efcfytcfyten, in bie toir uns ein*

lebten unb in benen toir abtoed&felnb bie £anbelnben

matten, Ijielt nicfyt lange &or. 2Bir tourben es balb

mübe unfere auStocirtigen Onfel unfc Santen boquftellen

unb uns fcon Dingen ju unterhalten, bie utts im ©runbe

2Reine S«&en«flef$ic&te. I. < 14

S
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gleichgültig ftaren unb über bie nur uns boc3^ immer

crft toerftänbigen mußten, toenn nur fo tuet gefunber

2Kenfc$em>erftanb ^ineinfommen fottte, at$ Mm fetbcr

Ratten. 2Bir fehrten, unb ba$ ift getoig ba$ ©efunbefte,

immer batb toieber gu un$ felbft jurüd, unb brauten

bie nädjften 3?ahre fyn, ohne felbft re$t su toiffen toie.

£>ie 3eit t>on meinem neunten bis ju meinem eilften

$ahre ift ou^ biejenige, bon ber ich bie geringften
«

Erinnerungen t;abe.

iftur meine erften Bewußten greuben an gegriffen

SRatureinbrücfen fallen in ben 3eitraum. (Sie belogen

fid^ jebe<h meift nur auf ein SSohlgefaflen an bem

S5?ed)fe( ber 3a$re*}eitett, unb fo toenig finb fiinber im

©anjen ber $bftraftion fähig, baß mir niemals einfiel,

ich hätte greube an ber 9latur, ober tc$ freute mich

auf ben grühltng ober auf ben SBinter. Die 3ahre6*

geiten unb bie angenehmen (£m}>finbungen ,
tt>et<$e fte

mir erregten, perforierten fi<h mir, toie einem SBitben,

in ge^iffen Vorgängen, tt)e(d;e mit beu 3!

ahrefyetten

fammenhingen. 3$ meinte mid; auf bie ©chtittbahn,

auf ben erften gifc^fang, auf bie Kornblumen ober auf

bie HetfelTähne jps freuen, mährcnb afte biefe Dinge

mir nur 3eichen f"r t>k ^atureinbrütfe waren , mit

benen fie äufammenhmgen.
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Sei uns in Greußen, too ber ffimter fo (ang unb

fo furchtbar fatt ift, bag man ben na# ber @$u(e

geljenbert Äinbern xocfy bic SBeifung giebt, bon £eit $u

3eit 9?afc unb O&ren anjufaffen, um fi$ gu übergeu*

gen baß fte nicfyt erfroren füib, unb too e$ öorfommt,

ba& man einem Sorübergefjenben juruft, e$ fei ifym ein

©lieb erfroren, — bei un$ ift ber ©eginn be$ grü^ling«

nod) Diel roofjttljuenber oft in einem fübticfyen JHima.

unfern ftreugen SBintern fyört ber 5ß5ed^feJ fcon ti>interttc$en

unb I)erbftfictyen Sagen bottfommen auf. SBenn bie fyeüe

Stalte einmal eingetreten, toenn ber $rege( unb ba$

£>aff einmal jugefroren finb, fo bleibt e$ ffiinter burety

SHonate unb SHonate. 3(üe gttiffe unb alle ©een,

ja baä frifd^c unb ba$ fufyrifcfye §aff werben }u

Sahnen für ben fönettften Sanb&erfeljr. 33on allen

Steilen ber ''ßro&inj fommen bie Keinen ein* ober .

fpännigen ©glitten mit ©etreibe unb anbern SanteS*

probuften belaben, auf ben 2flarft, baß bie engen <5tra*

6en fcor 3uful;r f^e^ 3U pafften finb. 2Tuf jebem •

©glitten fifct, in feinen ©c^aafpelfc eingemummt, bic

^e^mü^e ober bie Kttl)auifc§e blaue £u$fa}tye auf bem

Äotf, toetd&e ^aden, 33r«ft unb ©efic^t bebetft unb

nur bie Äugen frei lägt, ber futfd&ierenbe Sauer ober

Änec$t 2J?afuren, Stttljauer unb Äußren foelf<$en i^te

14*
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©iafefte auf ben SRärften bur<$einanber, unb tie pol*

nifctyen 3uben, in ifyren fd&toarjen tfaftanartigen <ßef$en

mit bcn fpifeen pelj&erbrämten, nocfy gang offertföen

©aminetmüfcen unb ten afforifd& gebretjten Soden an

ben ©#läfen, tragen ba$u bei, ba$ tmnterfic$e Stfb

ju »otfenben. Wt$ eift in ben ©tragen, baß ber rau*

#enbe Wtfjtm hinter ifym Verfliegt; aus allen ©#orn*

fteinen fteigen SRaud&fäufen in bie bie ganje

©tabt toirb gur ©d&ttttbatyn. 2Ber e$ ermöglichen fann,

fäfyrt im offenen ©glitten frieren. Den ganjen Sag

fnaßen bie ©c$littenpeitfc$en ber ©tubenten bur# bie

©tragen, bie 2Re$ria$l ber ffiagen, bie Soften feffift,

werben auf ©glitten gefegt. 3Kan friert furd&tbar in

ben ©tragen, aber man tt>Ul bod> jum SSergnügen brau*

gen fein, unb bie 9?otfytoenbigfeit fi$ gu ertoärmen,

ma$t bie ^enfc^en ben>egli# unb munter. £ier ftetyt

ein Arbeiter, ber getoaltfam bie Wrme über bie ©ruft

gufammenfd&fägt, bort ftriugt ein @<fenftel)er bon einem

5?eine auf ba$ anbre, weiterhin fauern fi# Vorarbeiter

um ein toarmeS gffen gufammen. Ueberatt toirb §o($

unb Brennmaterial gefahren, überall finb bie genfter

bicf befroren. Der ©#nee liegt feft tpie ein $arfet

auf bem 9?oben, JBod&en ljinburc§, SOfonate tynburcty;

ba$ ©3 toirb ein ?aar gug bicf auf bem ^ßregef.

I

I
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©cfytoere grac^tmagen führen )ti>if$ett ben ©c^littföulj*

läufern unb ©pajiergängern auf bem @ife. ©er 8u$u$

<in glitten unb Sßtltfn getoäljrt einen luftigen $lnbli(f.

Unb baju ift ber §immel bon einer untoanbelbaren

Älartyeit, bie Sonne funfeit auf bem toeigen ©d?nee,

bie ©lerne flimmern in ben 9M$ten auf üjrem fötoar*

3en ©runbe. 3Ran $ört e$ au« ben 3immern, u>ic bie

SKäber ber SBagett fc$neibenb fd&leifen auf bem ©oben

ber ©trage, alle ©glitten Ringeln — e$ ift ffiinter!

<B ift SBinter in einer Söeife, bie $u ertragen td& jeßt

-für ein Unglüdf galten trürbe, bie mir bamal« aber

fcfyön crf<^len / benn toir Ätnber litten ni$t feljr babon.

ÜBir waren giemlid^ abgehärtet, ^tuf ben falten gluren

imb Xvtppen, in ben falten ffüdfcn unb Kammern tyat*

ten toir ni<$t biel ju fu#en, unb für bie ©trage toeijj

man ft# Bei un$ in Greußen tooljl pt berfefyen. $etje,

$efte£pte unb mit $elj befehle fiap}>en, Siljf^u^e unb

«ßeljfrageu gelten unö marm, unb ba$ ®efü§l bei ber

£eitnfefyr bon ber 9la($mfttag$f<$ule, au$ bem Dunfel

ber ©trage in ba$ Cic$t ber ljeimifc$en Söotynftube, au$

ber gifeäfälte in ba$ »arme 3^me^ 3" treten unb

ben für bie ganje Familie gebeeften Jlaffeetifdj auf fiefc

toarten ju finben, war gar ju föftli#.

$>atte ba$ bann biß tu ben SÜiärj unb Sfyril tyin
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gebauert, fam ber heftige Sfyattmnb, bafc ba$ <5i$ auf

ben gffiffen fi$ Bftc unb auf ben ©tragen gerfömolg,

fo begannen a(3 grüfylingSboten ba$ ©ctyauffeln bc£

@<$neeS fcon ben Dauern, bag auty im SBtnter oft*

mal« fceforgt tcerben mußte um He Saft ni$t gu grofc

»erben gu laffen, unb ba$ äufeifen ber ©tragen, bem

gugufefjen i$ ftunbentang, am genfter ftefyenb, ,nic§t

mübe tterben fonnte. (Snbttcty na<$ oiefen Monaten

fyörte man toieber bie SRäber auf bem ©teinpflafta: xoU

im. Die getooljnte SBinterpromenabe auf bem gefror*

nen "pregel toar oorüber, man fing lieber an gegen

9(benb am 93oütoerf, ba$ tyeigt am $ai fceS $afen«

fpagieren gu gefjen. Dann fam ein müberer 2öinb, baS

(Sie fe^te fufr in 23etoegung, am testen ßnbe beä 23ott-

roerfs toarfen bie gifctyer Hjre Diefee jum ©tintfang au«,

unb um bie gifcfcer l)er, bereu l)oije Sebcrfttefet »on

SBaffer trieften, beren §änbe rotty gefc^tooHen *>on bem

falten ffiaffer toaren, gabelten unb gttfeerten SKUlionen

ber Keinen fiföernen giften in ben 2?öten, unb nic^t

lange toäfyrte e$, fo festen im ^ifofo^enbamm ficfy bie

SSaffermüljlen in SSetoegung, um bie liefen gu ent*

toäffern.

9tun toar e$ grü^ing! $n ben ©ärten ber @e*

müfegüd&ter begann ba$ ©raben. 3$ *>cn «wer*
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gleich erquidtenben Duft bcr friföen grbföolfe, idf> fa$

bic SRegentoürmer iljrc langen rctl?lic§ braunen Cetfeer

bartn langfam betoegcn. Die grauen pelzigen Halmen

erfdienen, an ben Sßeiben toucfyfen loieber bie gelben

©d&äfcfyen, unfere Rappeln im ©arten befamen $aqbuf*

tige SnoSpen, unb bie <S#neeglöcfd&en brängten fid& aus

ber grbe Ijeroor. SWun toar e$ grüljling!

8Bir lonnten toieber nad& einem beftimmten ^Cafec

am SBall fyin geljen, auf toeld^em SBogelfräuter unb

2Äanbelblümc$en teueren, unb je älter mir lourben, je

meljr tourben mir in berUmgegenb ber<2tabt l?eimif($.

SBaS gu gufc erreicht tuerben fonnte, bie £ufen, bie

neue »leiere, ber ©prinb, «öttc^er^öfd&en, bie Äofe

am ^regel gefegen, unb bie Dörfer Der ben Sporen,

na$ benen man mit ben billigen (gtetltoagen gelangen

fonnte, würben oft befugt 3Wan tjätte au$ Schöneres

erreichen fönnen, aber meines 33aterS ©efc&äfte liegen

iljm nur bie Jätern Äbenbftunben frei, meine SWutter

fear für Nette ©ege nid&t ftar! genug. SSir toaren in

ber Äinb^eit unb in ber erften ^ugenb alfo fc$led&'te

0«6gänger geblieben, unb SBagen für größere Ausflüge

$u nehmen, Ratten toir fein ®elb. $ber einen ®enu§

bot ber Sommer uns bar, ben mir über alle anbem

fd&äfcten: man fonnte auf bem @<$lo6teic$, auf bem
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$regel, man forntte auf bem JBaffer fahren, äßen«

icty einmal auf bem fflaffer gefahren toar, töenn t<$

einmal einen Äomblumenfrana t>on felbftgepflücften ©tu-

rnen auf bem $mt getragen, unb 9tofen bo'n einer SJiit*

fcfyülerht geföenft befomötett Ijatte, beren <Sltern einen

großen ©arten befagen, bann toar e$ ©otnrtftt! unb tn

ber größten £riye in bie Schute ju geljeti, toar mit

ein Vergnügen, toeil mir baß bie fommerlicfye (gmfjfin*

bung fteigerte. ^rgenb eines ©efü^Iö , ba$ man ein

4>octifd^e^ ober fyrifctyeS Ijcrtte nennen fönnen, irgenb

einer ßmpfmbung ober eines ©ebanfenä, bet bon ben

fingen felbft abfal), bin t<$ mir nic$t betougt.

freute fflicfy ba$ ©rün ber 33äume, e8 freuten mic$ bie

Sötumen, ba$ (Singen ber SBöget, bie SBötfcfyen am §im*

mel, bie Straffen be8 3ftonbe$ in bem ffißaffer. 3$
liebte bie Stille ber 9lac$t, toenn ic$ einmal baju gelangte,

fpät ju toac^en, unb bie in Oftyreußen lange bauembe

£elle ber Sommernächte $u getoaljren. $lber e8 fiel

mir babei nietyt ein an bie Sftatur gu benfen unb baß

fie fctyön fei, ober gar an ©ott, ber fie gefctyaffen fyaben

fottte. SJiein ©enujs toar ofyne alle 9*efle£ton, ba$ Ijetßt

rein finnltcty, unb ic$ glaube grabe barum prägte fic$

mir Ellies fo feft unb beutti# ein, bafj ic$ im ©tanbe bin,

mir in jebem Slugenblicfe äße jene 3"f^nbe unb Cuft*



töne, }a i# fann fagen ben 3)uft ber 3a^rc^clten beut*

üä) in ba$ ©cbäd^tntg ju rufen.

3m £)erbfte, ber bei un8 in Greußen tamate aud&

in ben Haushaltungen nod& ^Intag ju ttrirfficfyem Grin*

Ijerbften gab, toaren bie Raren SWorgen mit iljrer fri*

f$en, fd&arfen 8uft mir eine toatyre SBonne. 2Rit meinem

großen 33üd;erfacf in bte ©ctyute yii geljen, wenn bie

SJtorftwagen in bie ©tabt fuhren, war mir eine 8uft.

£)er £>uft ber grünen Reffet ben ben ffiagen, ba«

@c$ftattetn ber ©änfe, *on benen man ebenfalls ganje

Seitertragen boü gum Cerfaufe braute, ber ftarfe ®e-

ruety ber Äü^enfräuter, bie man gum ©nfeflem in bie

fcerfd&iebenen $äufer fufjr, ba8 2tüc0 mahnte miety an

bie Irautidf>feit be$ SBtnterS, an beS 23ater$ ®eburt&=

tag, ber im ^cbember trar, an ba$ fommenbe SBeifc

na<$t$feft, unb heute nod& ruft mir ber ©erud) frifc^er

©emüfe regelmäßig jene §erbftmcrgen jurücf, in benen

tc^ feie SSorftabt entlang gur @<$u(e toanberte; benn ber

©erudfr tft ber ftärffte SJermtttfer ber (Srinnerung.



(Elfte* ÄafM

of]Lr xmi 3afjre blieben wir in ber 33orftabt toofy*

neu. SDJein SSater ^atte ein neues ©ef<$äft, einen

SBeinljanbel unternommen, unb ba er feine Säger jum

großen S^eit in ber Änei^öfifc^en Sanggaffe, unb ber

ton t!jr na<$ bem $ai fjerabfütyrenben Äatftrage Jjatte,

in ber auc§ fein (Somptoir fiefy befanb, würbe unfere

Ueberfiebdmg na# bem Snetpljof für if?n toünfdfyenS*

roertlj.

®o(<$e SSetrübnig tote mir beim SJertaffen be8 alten

£aufe$ in ber 33robbänfenftrajje empfunben Ratten,

fünfte jefct Seiner Don uns, obfd^on toir ben ©arten

unb ben §of verloren. $ber foir famen tmeber in mei*

neö 33ater$ unmittelbare 9?äfje, er tonnte tmeber mefyr

*fcei unö fein, unb ba toir ein £au$ am Äai bejogen,

entf<$äbigte un8 bie SfaSfidjt auf ben ^regel unb auf

bie ©cfyiffe für ben ©arten unb ben £>of.

toar in ben jtoei ^afyren ein toatjrer Seferoclf

geworben, unb loa« meine Sttutter aw$ ttjat, mi$ fcon

Digitized by



- 219 —

ber übertoiegenben Neigung gum ?ernen, unb von ber

Unluft an jeber häuslichen Arbeit, ja von jeber Arbeit,

bie nicht geiftig toar, gu Reiten, e$ fchlug 3IL(e$ fehl.

9Meine äRutter toar barüber fetjr betrübt; fie füllte fid?

pcrfönlid^ babon gehäuft. £u Willem, toa$ fie trieb,

toaä ich mit ihr treiben fotlte, mußte ich mit Strenge

angehalten »erben; gu Stllem tt>a$ ber Sßater in feinen

toenigen freien @tunben mit mir bornahm, n?ar ich auf*

gelegt unb frö^tid;. 3$ fühlte ba$ fetSft, ich toar fo*

gar fehr unglücflich, n>enn bie Butter immer über mich

flagte, ich quälte mich auch mit guten 93orfä^en , aber

e$ blieb immer ber alte 23ortourf, baß ich finfter unb

mürrifch fei wenn ich <1£tnia8 gu leiften hätte, baß ich

SttlcS mir mit halbem ©inne unb mit falben $äntcn

thue, unb tote bie Butter fenft meine Neigung gum

Semen angefeuert hatte, fo gmang ber 33ater mich jeftt

gu beftimmten Verrichtungen im £>au$haft, bie ich 5tfle

nur mit innerm ffiiberftreben beforgte, weit ich einfafj,

baß fie im ©runbe bie Haushälterin eben fo gut au$*

führen fonnte, unb baß man fie mich nur machen liefe

eben toeit td) fie ungern unb fchledt)t verrichtete. SBenig

Sage vergingen, an benen mir bie Butter nicht bor<-

hielt, baß Vichts foibertoärtiger unb unbrauchbarer fei,

afö ein gelehrte« unpraftifcheä grauengimmer, unb baß

Digitized by Google



i# atte $lu$fic$t ^ätte, ein foId^eS $u »erben; toenig

3Bo$en, in benen ber 93ater mi# ni$t baran erinnerte,

bog mir unbermögenb toären, baß bie £au$fyäßerin

fo Salb alt möglich aBgcfc^afft, unb i# ber 2Kutter,

beren ©efunbljeit fc^r fctytoanfenb toar, eine $ilfe »erben

müßte. 3$ fonnte bann W$tS fyun, at$ toetnenb »er*

ftcfyern, baß i$ ba$ au$ Äffe« einmal feljr gerne er*

füffen tooßte, wenn man e$ mi<$ attein unb orbentfidfr

machen (äffen ttnirbe, aber fo nadfoutaufen, ba8 fei mit

unau$ftefjli# , unb bafür fönne iti) boefy ettoaS %tbre$

unb SBeffreö tfjun.

3m ©runbe voax icfy bafcei bottfommen in meinem

{Redete, fiinber fügten e$ fe^r leidet fyerauö, ob ba$,

n>a$ man iljnen aufträgt, ettoaä SJroetfmäßiges

9totf?tt>enbige$ ift, unb bieg beforgen fie in ber föeget,

tt>et( e$ tynen ein (gefügt toon SStc^tigfeit giebt, mit großem

Vergnügen. @ie Ijaben einen ganj beftimmten £rteb

jum Reffen. ftber gegen bie 35errid)tungen, toe($e

man ifjnen nur a(8 Uebung auferlegt, liegen fie eine

ebenfo beftimmte Untuft, unb ba$ erfannten bie filtern

ni$t. £ätte man mir 3. 33. aufgegeben, meine jüngeren

©efc§tt>ifter anjuaietjen, ober fonft für fie $u forgen, fo

fyätte mir ba8 SSergnügen gemad&t. $lber bur$ bie

<Stuben ju geljen unb naefoufe^en, ob irgenb (SttoaS Hegen

1
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geblieben fei, ober Sflad&mittagS beim Saffce ben 3u<fer

3tt berfd&tiefjen loenn bie £au$Ijäfterin aüe« Uebrige

forträumte, ba$ machte mi<$ t?crbrieg(id& an unb für

fic$, unb ba bie beäfaflftgen Ätagen m>r bem SSoter

immer öon ber SKutter ausgingen, machte e8 mtdjj

miSmütljig gegen bie SWutfer, oon ber id& mir— oljne

aßen unb jeben ®runb — enbtidfj einbitbete, baj$ fie/

meinen ätteften ©ruber unb meine @c§toefter, toeld^e

burdfj ben £ob ber beiben 33rüberc$en lange bie 3üngfte

geblieben toar, biet lieber Ijätte ate mt$.

93ieltei<$t loare e$ beffer getsefen, toenn ber SSater

mir manchmal bei meinen SSert^eibigungen SRe<$t ge*

geben Ijätte. »ber gegen ben £abet ter 2flutter, tme

gegen ben feinen, gab e$ feine Sfypettation, unb ba i<$ bei

meinen 93ertljetbigungen immer feljr erfd&üttert unb

gerührt toar, unb leidet gu »einen anfing, »a$ ber

Steter ni$t teiben fonnte, fo enbigten bie ©cenen in

ber Sieget bamtt, baß bie ßrmaljnung mit ben SBorten

fd^tog : fielj einmat in bem ©bieget, toie §äj$tic$ ein

mürrifc§e$ grauenjimmer ausfielt! £>öre gu »einen

auf, bitte bie 9Rutter um 9Serjei^ung, unb nimm £)ic£

jufammen! —
S)er Sater fügte miefc bann, id) ging auc§ um

Vergebung bitten, ol)ne irgenb überzeugt gu fein, bag
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i<$ Unrecht gehabt, unb nur ber SJorfafe mir ba8

SBeincn abzugewöhnen, unb mir womöglich neuen

£abet be$ S3ater8 gu erfparen, ftanb in mir feft.

S)er £abel ber Butter war mir, Weit er ftc$ gu oft

wieberljotte, unb Bei tfyrer Äranflicfyfeit aud) heftiger

würbe als bie @ad;e e8 berbiente, allmählich gleid^

gültig geworben. 3$ fyklt bie Butter für ungerecht,

unb ba$ um fo mehr, weit mir in ber Schule jefct

9?icmanb mehr beit SSorwurf ber Unorbnung ober ber

Säffigfeit gu machen hatte.
>

3$ war, al$ wir lieber in bie ©tabt jurütfjogen,

eilf 3a^re alt, unb eben in bie erfte fftaffe gefommen.

SDieine SKitfchülerinnen befanben fi$ %ttt gwifchen bem

brennten unb fünfzehnten 3aijre, mein Setbftgefüht

nährte ftdh baran, meine 3eu0ntffe ^ bie id; bon jenem

3eitpunfte ab noch befifce, erfannten mir mufterhaften

gleiß, mrfterfjafte ^ufmertfamfeit unb Orbnung gu,

idj wußte auch, baß id) fleißig unb orbenttich fei, unb

' ba$ machte mich gegen ben $äu$licf;en £abet nur nod;

empftnblicher unb reizbarer. 3<h war glütflicfy bei

meinen Sehern, gtütflidj bei meinem 93ater, nur bei

ber SKutter War ich e$ nicht, an ber alle meine übrigen

©ef^wifter mit ber größten Siebe fingen, unb bie e*

cu$ mir an feiner 5lrt bon Siebe .fehlen ließ. & ift
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ba$ eine« bon ben föätljfeln, bic ft$ in irgenb einer

Söcifc in ben tnciftcn gamtüen lieber finben. 3$
fann e« mit ber großen 93eftimmt$ett fagen, bog e«

nie in meinem ?eben eine 3«t gegeben l?at, in toetcfyer

td> im innerften §erjen bie SKutter nt$t feljr geliebt

tyätte; aber i# toar itjr, fo fel)r fie Äße« ioa« id)

Oute« tyaben mochte ancrfamtte, Ja überfcfyäfcte, nie

fo nac$ iljrem ©inne, nrie iijre anbern fiinber. 2Bir

lonnten un« nur in einzelnen Elementen rec§t au«

bem tiefften Söefen tjerau« jufanunenfmben, unb toetf

bie Mutter barüber eine 5(rt bon SUcnmßfein Ijatte,

nafjm fie meine bi«toet(en übertoattenben 3ärttt$teitö*

be^eugungen ni$t immer mit bem Ijerjflctyen Entgegen*

lommen rate ber SSater auf. 3$ fniete 3. 23. überhaupt

gern, unb befouber« gern bor ben Sttern, toenn fie

auf bem <3o#ja faßen unb ft>ra#en, t$ fußte fie gern.

3Kein S3ater Heß ba« eine gefc^etjen unb ertoiberte

ba« 9(nbre, meine 2Rutter tyieß mi$ biStoetfen auf* £

fielen. Sie roar im äußern ÄuSbrutf ifyrer Siebe %

md;t fo toarm a(« ber 23ater, unb toentger geliebt,

' tok i$ mi$ glaubte, trug ba« geringfte Stttßempftnben,

bat i# füllte, ba^u bei, nticfy einer ©eit« in mt$ fetbft

3urücf$un?eifen, unb anbrer ©eit« mi$ immer ausließ-

tiefer an ben SSater $u feffefa.

1
*
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Wit atfem Wa$ ich in ber Schüfe trieb war ich

ohnehin auf ihn gewtefen, unb e$ war mir bort mit

bem Eintritt in bie erfte Ätaffc in bo^eCtem ©inne

ein neues Ceben aufgegangen.

SBir Ratten fchon in ber ^weiten ßlaffe biet ®e*

fliehte gelernt, fciel beutle «uffSfce gemalt, unb

auch eine befonbere ©eKamirftunbe gehabt. Die

beutfehen »ufföfee hatte ein £err SRotherbt? geleitet,

ein h&hf* gebUbeter Kaufmann, ber tüte mein SSater

in ber IhifiS ber 3ahre jwan$ig unb einunb$wanai&

fein SSermßgen berforen unb fkh, ba er einer in

Greußen anfäfftg geworbenen englifd&en gamifie ange*

hörte, jum Sprachlehrer für ba$ Cngüfctye, grangö*

fifdhe unb £)eutfche gemalt ^attc. ©ein Unterricht

in ben Spraken felbft war bortreffttch, feine 93ehanb*

fung ber ©t^übungen langweilig. Die Shema'S,

welche er un$ gab, waren unfruchtbar, bie Slrt in

welker fie in ter ©tunbe burdhgenommen würben, noc$

unfruchtbarer, unb Weber für bic ßnttofaftatifl ber ®e*

banfen, noch für bie Äunft, fie gut au$3ubrütfen, fonntc

uns burch £erru 9Kotherbij irgenb eine görberung er*

warfen. SBir Hebten bie beutfd;en ©tunben nicht,

baffe Hebten wir bic ©efchidjjteftunben unb bie Deffe-

mationSftuuben um fc mehr, aber $ier ^atte bie Siebe
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für bcn ßeijrer Bei ben eiltern 9ttäbc$en einen großen

Sfjeil be$ SntljufiaömuS gu vertreten, ben bie ßlaffe

in feinen ©tunben geigte.

£err ^eumann toar no# ©tubent, unb ein fyübfctycr,

blüljenber, btonber 2ftenf$. ©ein SJerljalten gegen

bie Stoffe fear toürbig unb tabeüoö, er Ijätte fidj ni$t

anberS betragen fönnen, toeun er gtoan^ig (Jaljre älter

getuefen toä're. $&er er »ar toon Statur freunblidj,

bie greunblid&feit ftanb tym gut, bie Stoffe fanb Ujn

begaubernb, unb ein ^ßaar öon ben ©roßen — b. ff.

»on benjentgen, toeld&e bamals bie erften 33änfe ein*

nahmen unb gum £ljeil f$on gum ßonfirmanbenunter*

rid&te gingen, toaren grabegu in tyn toerltebt. ©ie

fetynitten au$ ben alten £eften feine Ijanbfcfyrift*

liefen ßenfuren au$, um foletye ©d&nifcel gum $Inbenfen

gu begatten; eine 93(ume, bie er ettoa im Änopf*

lo$ getragen unb liegen (äffen Ijatte, »eil fie »elf

getoorben, war eine Reliquie, um bie man fi<# ftritt,

unb toem eß gufäüig einmal begegnet fear, in einer

@efeüf($aft m& €>errn ^eumann gu taugen, ber er*

gäljlte bag Quartal Ijinburcfy bon bem greigniß, unb

toar, lote icfy glaube, im ©runbe fefyr toertounbert, baß

£err Sfteumann iljm no<$ feine 8iebe$erflärung gemalt

Ijatte. £örte man i^n fommen, fo l?ieß e$ l)ie unb
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ba: a# ba fommt ber SngeU ®ing er, fo tief mau an

ba8 genfter, itym nadfoufel?en, unb ber äufeerft im*

fcfcutbige ©egenftanb aüer biefer 33a(ffifc$*3ärrtid&feit

Ijatte ba&on fid&erlicfy leine $If?uung.

3$ toar am Anfang fcfyr fcertounbert über ba«

©ebaljrcn, unb ba tc§ mit bem Sorte feljr rafety bei

ber £>anb toar, tyatte i$, a(S eine ber äetteften unb

Segetftertften mir, ber ^üngften, bie unberbiente Gfyre

erzeigte, ratefc gur Sertrauten )ii mad;eu, fpottenb ben

SBerö recitirt: "ber 2ftonb, ber toanbett rufyig fort,

unb lägt bie 2)%fe beflen!« — SaS Zutrauen ber

Siebenben unb iljre gute Meinung ^atte idf; bamit ein

für alle mat toerfc$er$t; aber bie 8uft in einer <&ti)\iU

Haffe ift anfieefenb, unb batb fanb i$ fo gut tok bie

Sfnbern, bajj §err Heitmann »einjtg» fei, toenn f#on

i$ feine eigentliche $er$cn$3ärtli$feit für ifjn fjegte.

£>aö 23efte au ber <2a$e toar, bog \mx feljr fleigig

arbeiteten um iljm ju gefallen, ba& toir bie längften

@ebi$te auätoenbig (ernten, unb ba§ er alfo afle Ur*.

fa#e $atte, mit und ebenfo aufrieben -$u fein, toie

toir mit tljm.

« $(öfcttdj verbreitete fiefj bie 9?ad)ric$t, £err 9?eu*

manu toerbe abgeben, um feine e^amina 31t machen,

au$ $>err 2Kotf;erty toerbe feine Stunben bei uns
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aufgeben, unb toir toürben für ®efcfyt#tc imb für

aßeö, toaS mit ber beulten ©practye sufammenljing,

einen neuen Se^rer Befommen.

£)er ©Breden toar groß. 3)ie Ueberaeugung, baß

für §errn Sßeumann fein (Srfafc ju finben, unb baß

fein ^ac^fotgcr työcfyft ttribertoärtig fein toerbe, ftanb

in imö $tten unumftöß(idf) feft, unb nacfybem £>err

5fteumann fcon ber gerührten klaffe $lbfd&ieb genommen

fyatte, fafyen ttrir im 3>orauS mit erhabener ©eriug*

fcfyäfcung auf jeben 5D?ann fyerab, ber bte Äüfynfyeit

^abcn tooüte, ben geliebten Seljrer ju erfefcen.

@nblid& an einem £)tenftage um elf Uljr, jur £zit

ber DeKamationSftunbe, öffnete ftcfc bte S^üre, §err

Utricfy trat herein, hinter ifym ein f feiner Sftann fcon

eftoa fed)S unb jtoanjig 3a$ren, in einem grünen

SKocf, er felbft fcon unfd&einbavem $Ieußern. £>aö

toar griebricfy bon £ippe(Sfir$, ein Äanbitat ber £ljec=

logie. Unb ber toctfte unö £>crrn SWeumann erfeßen!

Sin 33(icf empörten (StntoerftänbniffeS flog Don einem
'

Hugc in bem anbern. SSir fanben tyn §äß(tdj, unferer

unroürbig, ba$ ©cmeingefüfyt evttärte fiel) gegen il)n,

unb e$ toar uns Ijjöd&ft g(eic$gü(tig , aU §crr Wrid&

imS ermahnte, in unferm bisherigen gleiße au$ bei

bem neuen Cefyrer fortsufatjreu, unb £err bon £ippel$*

15*
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firdfc un8 mit einer Stimme, bie lange titelt fo toofy*

flingenb fear, atfl bie feine« S3orgänger$, üerftd&erte, ba§

er bon unferm guten Sitten ebenfo überzeugt fei,

ote mir es bon bem feinigen fein bürften.

m £err Ulrid& bie fflaffe t>er(affett Ijatte, füllte

bie erfte Schülerin SRe$enfc$aft geben über ba$, tt>a$

toir btäljer getrieben fyätten. (£$ tarn aber $üe$ fcer*

fc^rt ^erauö. §err bon 2typel$fir$ ließ ba$ alfo auf

ftety berufen, naljm ein S3uc$ Ijertor, unb fagte, ba§

er un$ (StfcaS borlefen »erbe. (S8 toaren ©ötlje'S

©ebid&te. (5r toäfyfte ^o^anna @ebu$. ßaum aber

Ijatte er mit feiner bumbfen Stimme unb einem uns

mtgettöl)nlid&en *ßatyo8, bie erften SBorte : ©er £)amm

jerrei&t, ba$ Sfleer erbrauft, bie gtut^en fd&äumen,

ber ©turmtmnb fauft! — ausgebrochen, als bie

ganje Äfaffe in ein tauteS Sachen auäbracfy, unb über*

mütytg unb foöttifä »ie feiere ^äbd^enfe^aar e$ ift,

bie« Sachen gefliffentficfc fteigerte. Qljne eine TOene

in bergen, legte £err öon SippetSfird; ba$ 23udlj

au$ ber £anb, fafj uns ru^ig an, unb fagte: i$ »erbe

»arten, bis Sie fertig finb! —
©a$ fam un$ überrafd&enb, baS »ar etttaS 9(nbre3

als bie §cftigfeit unb ber 3oru beS ©ireftorS, etmaS

SfobreS als bie ptrauenSbotte greunblidfrteit beS abge*

**
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gangenen 8efyrer8. äötr toaren erfd&rotfett, Me$ tourbe

sugenblidHic^ ftitt, §err bon £i|tyetefir<$ Ia6 bie fetben

58erfe ganj in berfelben SBetfe no$ einmal, e$ ladete

DWemanb mefjr, unb er fyatte feine £errfd&aft feftgeftetlt,

toenn bie SÄe^rja^ fie aud& no$ mit äBiberftreben trug.

$f(3 er fortging toar 5töcö in Slufruljr. ©ic einen

fanben -ifyt grunbljäglid^, bie^lnbern Iäd&erli<$, bie$)rit*

ten fo unt>öflic$, bafe man fid& e8 ntd&t gefaöen (äffen

fciirfe unb ifym burci) Srofc beffere ©itte beibringen

müffe. & toaren aber au$ einige 9Käb$en ba, auf

toeld&e er einen großen Grinbrutf bur# feine ruhige @nt*

f^toffen^eit gemalt fjatte, unb gu biefen gehörte id&.

(§r fyatte in ber ©tunbe ba8 ©ebid&t burd&genommen

unb erffärt, toie id& bi$ ba^in no<$ 9lic$t$ erflären ge*

fcört Ijatte. £)a$ ©ebictyt, tt>eld^c0 ic$ lange borfjer au$*

toenbig gelernt, f$ien mir ein ganj anbreS getoorben

gu fein. SSerttmnberung, Neugier unb ein unbewußte«

©efüfyl &cn SBereljrung matten mt# auf ben Sortgang

btefeS Unterrichts begierig, unb biefer fyeft toeit mefyr

ate iti) git erwarten fcerftanben Ijätte.

@$ !am mit £errn bon SEiwefäfircfy ein anberer,

ein leerer ©inn in unfern Unterricht. 33t$fjer Ratten

toir gelernt, um „tüchtig gu »erben unb unfern 33er*

< ftanb aufyubtfben« toie £err Ulrich e3 nannte, ober

*
*
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toir Rotten auch ohne aflen 9?ebengebanfen gelernt, toeit

toir eben in bie Schute gingen unb unfere Aufgaben ma*

c$en mu|ten. £er neue Seljrer toieS uns ein höhereg 31 et,

unb ich »erbe e8 nie bergeffen, toie jutn erften inerte

bie ©orte an mein Ohr ffangen: ba§ e8 bie Aufgabe

be$ 3Kenfd^en fei, beftänbig ein fütftcheS 3beaf fcor

$ugen ju haben, unb biefem nachstreben mit atfem

£^un unb Denfen. <£$ fiet feie eine Offenbarung in

mein 8eben.

2Ba$ £err bon Stypefefirch für meine 3Rttf*fi(ertn.

nen getoefen ift, toetg ich nicht ju fagen. Ueber mich

gercann er in fürgefter 3eit eine unbebingte £errf$aft,

unb ich ^atte in feine SBorte unb in fein Sßefen ein

felfenfefteö Vertrauen, toeit ich tagtägtkh ben guten (Sin*

flu§ fünfte, ben er auf mich übte, gftm, feiner ruht*

gen SWilbe, feinem fanft aufffärenben 3Borte, feinem Ein-

gehen in unfere eigensten, fcerbanfe ich perfönüch

mehr, aU allen meinen anbern Lehrern jufammen. (5r

brachte mich ju ber ßinficht, bag ba8 bloße SBiffen im*

fruchtbar fei, ba§ afleä Semen Vichts nü|e, iceun es

nur beut Äopfe su ©ute fäme, unb bafc e$ ber ©üte

unb ber Siebe bebürfe, um für fich unb $lnbre erfpriefc

lieh W machen, ti>a$ man getftig ertoerbe.

<S$ toar überhaupt mit unferer ©chufe eine SBanb*
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(ung vorgegangen. 9?od> afö ich in ber feiten Älaffe

fa§, toaren bte Änabenfchufe unb bie Sfiäbchenfchufe

getrennt unb in verriebene ©ebaube verlegt Horben.

Wit ber ffnabenfchute verbanb fich jefct ein ^enfionat,

OJiabame Wrich tvar atfo häuslich mehr Befestigt,

hatte ben Unterricht in ben Sfiäbchenftaffen foft ganj

aufgeben mfiffen, unb ba auch SNabemoifefle 2(une aus*

getreten toar, fo Ratten einige neue 8ehrerinnen ihre

©teßen erfefet. & tvaren ein gräufein von £)erfchau

unb eine 2Habemoifetfe ftohfhoff, beibe, eben fo tvie §err

von 2ipj)e(«firdj>
, Anhänger be$ *ßrebiger ßbef, ber

fetyon feit langen fahren ben 9Migion$unterrid;t in ber

©chnfe erteilte — berfelbe gbel, ber fpater, toie i$

fdjon ermahnte, in beut ^ßrojejj gegen bie SKutfer eine

fo traurige Berühmtheit erfangt Ijat

©c^on bama($ toar mau auf ba$ üEßefen ber @be*

liancr, auf ihre große $irch(id;fett, auf bie faft Herren*

huthifchc Einfachheit mit toefcher bie grauen fid; f(ei*

beten, auf ihr fefte$3ufammenhaften, auf ^re Setftun*

ben, auf ihre toeitreichenbe Armenpflege aufmerffam

getvorben. 3Kan nannte fie ^ietiften, man nannte fie

auch bamals fchon 9Ku<fer, unb ich erinnere mich, bag e«

auffiel, tote unfere ©chute mehr unb mehr mitßehrern

befefct tourbe, toetd^e Grbefianer toaren. 3Kan ^attc
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aber &u Ulrichs gefunber 33ernunft große« £utrauen,

bie ßltern ber Schüler fannten auch ßbelä SBirffam*

feit an ber ©chule als eine burchauS vortreffliche, unb

totr Sitte fonnten feine bcffcrn Sehrer unb Seherinnen

ttmnfchen, al$ er unb feine länger un$ toaren.

3$ felbft hatte ettoa bon meinem achten 3ahre ab

ben Religionsunterricht bei gbel gehabt, unb liebte ihn

perfönlich bon gangem §erjen. ßben als ich in feine

Älaffe fam, ^atte er eine mir gleichaltrige SToc^ter *er*

loren, unb n>ic bie änbern mir faßten, mich um be$*

halb noch herzlicher als gewöhnlich aufgenommen, ßr

tt>ar ein ziemlich großer, fchlanfer 9Kann, mit einem

fehr ebeln unb ernften ©efichte. ©eine großen bunfeln

äugen, feine bleiche garbe unb ein glänjenb fchmar^eS

£aar, baS er gefcheitelt unb ettoaS länger als fonft

üblich trug, gaben ihm einen befonbern äuSbruct 6r

hatte feine §önbe, unb toenn er .biefe gefaltet hatte unb

feine äugen junt ©ebet erhob, fah er wirtlich Wie ein

Styoftet auS. ©eine Stimme war ergreifenb, fein 33or*

trag öon großer flraft! 3Kan hatte immer ben ©lau*

ben, baß er aus tiefftem §erjen fpreche, unb ich 6iu

auch jefet noch überzeugt, baß biefeS fein gatt war.

©leich in einer ber erfteu ©tunben, »eiche Wir bei

ihm hatten, fam es jwifchen mir unb ihm ju einer

\
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tounberlicfyen (Srörtefung. äßtr Ratten bi$ bafyin bei

SJiabame lUri$ bie Siblifdfren ®efd&ic$ten bon Äottfraufö

ßetefen. Crbet trug un$ biefelben frei unb münblicty bor,

unb fei e$ nun bag biefe mir neue ffieife, mir für

Unterbrechungen geeignet, ober gar tote eine ärt oon

Untergattung ffeinen modjte, — fcenug, ate ßbet uns bie

@efct>i$te oon ber ©erlange eqäljtte, fagte i$ mitten

in ber ©tiße ber ©tunbe ganj (aut: ba$ gtaube i#

ni<$t, ©Stangen fönnen nid&t fprecfcen!

(Sbet faij mid& an unb fragte, toer mir ba$ gefagt

tyabe? 3$ berfefete, bae ^atte mir ^temanb gefagt,

baö toiffe i$ oon fetbft, fein Styer fönne fyred&en. —
@ett>ijj m$t! bebeutete (Sbet, toenn ©Ott e$ tym m$t

giebt! —
3d& öerftummte. Da« toar aud& genug SltteS, toa$

Gbel in bem Hugenbüdte beabfid&tigt Ijatte, aber meine

3»eifel toaren nie^t b*f$toi<$tigt, unb an irgenb ein

SBunber geglaubt )u fyaben, fann i# mid^ überhaupt

ni$t erinnern,

9Kein Unglaube Ijatte übrigen« meine Neigung für

(£bef, unb icfy benfe auc$ feinen Sintbert für mi#, nietyt

berminbert. ©r toar immer gut unb freunblicty gu un«

Sitten, ©ein Unterricht toar burd&auä einfach, ofyne

alle Ueberfpannung, feine 2Koraüe^ren böttig unferm 3$er*
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ftänbnig angemeffen. dv mutete un« feine SIrt bon

©eftftoerläugmmg }u bie über unferm Hilter lag, er

nafym tut* ni$t, wie man es iljm nad&gefagt §at, bie

greube unb bie 8uft an ben 2(ußenbingen, unb bie$lrt

unb SBeife, in welcher er uns fpäter bie ©efdjic^te Sfyriftt

unb namentlich bie $affion$gefc$ic§te eqäfjlte, fd&toebt

mir als ein 3Äeiftertt>erf feuriger, (ebengebenber 2?ereb-

famfett bor. ßr machte, baß n>ir an Ottern mit bem

§>er$en Zfyil nahmen, baß nur ein menf<$li$e$ 2Kit*

gefügt mit ben $erfönen ber c$riftüc§en ©ef$i$te ein*

pfanben, baß bie ©eburt be« gfyriftfinbe« uns jxmk,

baß toix ben Itebeboflen QefuS liebten, baß fein lob

unö fc$mer$te, tote toenn e$ einen 2Jiit(ebenben gegolten

fyätte, unb erft afS toir, t<$ möchte fagen, menfdj(i<§

Ctn« geworben toaren mit Qefu«, fyob er ifyn aus bem

S3ereicfy, in toclc^em toir tljn Ratten erfaffen tonnen, ju

einer Ijfljern ©p^äre, jum ©ottmenfd&en unb ©etteS*

foljn empor, unfere meufd&tfcfye Siebe in anbetenbe 33er*

etyrung umgeftaftenb. gS war baS ber 8Beg, ben bie

ÜJienföljeit fettft in i^rem 9Ser^ä(tniß $u bem ©efreu*

$tgten genommen Ijatte, unb grabe barum war er fo

»irffam. $n toie Weit <5bel babei feinem ^nftinfte

ober einer 35ere$nung folgte, baS toar für uns bölltg

gleichgültig.
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W\t bem $u«menbigfernen oon ©eboien, @(auben$*

fdfcen unb Sieberu Ijielt er e$ aud) fefyr beruünftig.

SBtr lernten bie (Srftern nur, toeU ba$ notfjtoenbig toar,

aber bie ßrflärungen toaren cbct unb förbertic^, unb

bon ©efängen (ernten totr 9ftcfyt$ als bie toirfüd) frö-

nen : bie öieber oon ©erwarb, oon gfemming, oon Sutfyer

unb bie iljnen äijnttcfycn: Sieber an bereit 33erfen tdj

nodj oft eine Öreube $abe, fo weit meine jefcige lieber*

geugung au<$ oon bem ©tanbpunfte abliegt , auf toe(*

c$em jene frommen Dichter fid) befanben. ^Dcit einem

SBorte: ©beiß äöirffamfeit an ber Scfyufe mar eine

Ijöcbft ttebeootfe, Ijöd&ft förberlic^e unb gan$ ungetrübte.

Unb btefl ,3eugni& werben oljne atte grage meine fämmt*

Iid;en 90iitf$ü(erinnen nid)t nur ifym, fonbern aüen fei* «

neu Rangern, fo oie( ifyrer unter unö tfjätig toaren,

eben fo banfbar geben als iä).

ffiaS nun £errn oon £ipper$ftrd) anbetraf, fo fyatte

er ntd^t baö fortrei&enbe geuer oon Sbel, aber bafür,

toenigftenö na$ meinem (Smpfmben, eine noc$ über*

gengenbere föulje unb eine Siebe für alles ©ute unb

poetifefc Schöne, "bie mi$ feft in tym ^injog. 2lüe

feine Aufgaben nötigten uns jum 9?ac$benfen, aber es

tffar nicfyt unfer ©d&arfftnn, ben er in ©etoegung fefcte,

fonberti jmfer ©emütfy. Salb erf(ärten toir einen ftmt*

i
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öoüen @c$illerfc$en ober ©ötljefctyen ©prudfr, balb fd&rie*

ben mir £ert>erfc$e ^aram^icn auf, bic er uns »or*

gclefcn Ijatte, balb übertrugen toir ©ebid&te, bie er genau

ifyrer 33ebeutung na$ mit uns burd&genommen Ijatte,

in 9$rofa, unb matten unfere eignen SSemerfungen ba^u,

unb Ijte unb ba gefc^alj es auefy voety, baß er uns aus

bidjterifctyen flteifemerfen Dorlas, bie toir bann in 33rief*

form ober in gorm eine« ©erid^teö toieber*ugeben Ratten.

3Kir tourfcen biefc Sluffäfee gum größten ©enuffe.

Sin Sljeil meines geringen £afc$engelbeS ging barauf

fytn, ba« fünfte Rapier unb bie feinften ÜDecfel für

meine £>efte gu befRaffen, unb iety müßte nicljt, baß id>

in ber &tit irgenb eine liebere ^Befestigung gefannt

Ijätte, als beutfd&e ^uffäfce ju fd&reiben.

3$ toar GttoaS über jtoölf 3fafyre alt, als £err öon

StppelSfircfy uns einmal bie ©Filterung einer 23efteigimg

beS Sletna unb einen Sonnenaufgang auf bemfelben fcor*

la«, bie toir na<$ergäben follten. 3$ tmWfrte mt^
weil bie Beitreibung mir feljr gefallen fyatte, mit (Sifer

an bie Arbeit, unb ba id) bie gäfjigfeit gewonnen fyatte,

fold&c ^uffäfce glei<§ in ber 9fainf$rift anzufertigen,

braute i# jtoölf ober öierjefrt (Seiten gufammen, in

benen icfy allerlei ßigneS bem ©efyörten beimif<$te, unb

fciel <2ternenlic$t unb 2ftorgenrotij unb 5lfyenblumen,
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unb ftaS mir fonft noch an berartigem SKaterial 31t ^^
©ebote ftanb, öertoenbete. 3n bcr greube an ber 9lr*

beit hatte idf; aber toahrfcheinltch öerfäumt fic ortentltc^

burchjufefen, unb erfchraf baher nicht toenig, als ich

mein Such surücf erlieft, unb mit ber feinen £anb*

fchrift unfereS SeljrerS bie fünbhafte $ahl bon gchn

gestern angemerft fanb, benen obenein noch eine (ange

9tochfchrift folgte. @ie lautet atfo: »Obfchon burch Un*

achtfamfeit gehn gehler in bem 9luffafee finb, ift er bem

Inhalte nach fehr gut. Die ^antafie ber 33erfafferin,

biefe eben fo fchb'ne als gefährliche ©otteSgabe fann

i^r einft eben fo biel greube unb ©lücf gewähren, als

©d^aben, toenn fie biefelbe nicht ftetö unter bem ftreng*

ften 3üget ber Vernunft unb ©ittlichfett erhält !«

§err bon Sfypelöfirch fyrach fein SBort über biefe

Slathfchrift, fonbern tabette mich nur über bie Schreib*

fel;ler, mir jeboch lag bie Senfur ben ganzen borgen

fortwährend im <Sinne. $n ber klaffe machten fie

SBifee über ba$ ^räbifat »bie Serfafferin» ba$ fonft

nicht gebräuchlich bei ben UnterfTriften toar, unb ich

hatte eine SJiigempfinbung barüber, baß mein guter Sluf*

fafc mir eigentlich Vichts eingetragen fyrtte, als eine

ßrmahnung, gu ber irgenb welchen Einlaß gegeben in

haben, ich mir nicht betoujjt toar. SBaS hatte ich
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beim berbrod&en, ba& ic$ befonberö jur Vernunft uub

§ittQ$!ett ermahnt werben mußte? 2öa0 fofltc ber

5ßater bon ber Untcrfd^rtft benfen, bem id> meine Gen*

füren regetmägig bor$ufegen ^atte?

£)er SSater machte jebodfc gar feine Semerfung bar=

über, unb bie ©acfye ging im $(ugcnb(i<fe bcrbei. Wer

im Innern befestigte mi<$ bod& bie grage, Waö eö

mit meiner ^fyantafie Wol?( auf ficfy fyaben möge, unb

ob ic§, ba bie Äuffäfce mir fo gut gelangen, nid?t aud?

©ebid)te machen föqnte? 6$ fam iebocfy, Weif wir weit

mefjr ate billig unb gefunb mit Arbeit überhäuft wa-

ren, $u peetifdjen Serfucfyen niemals, ffilrljatten budj>*

ftäblid; an ben ©cfyuftagen feine Seit baju, beim wir

waren ^äufig genötigt, au$ nodj eine (Stunbe uac§

beut Slbenbeffen an bie SBeenbigung unfcrer Stufgaben

gu wenben, unb bie einigen SBerfe, welche td& in mei*

ncr ^inbljeit gemalt Jjabe, würben in ben 3wif$eu«

ftunben auf ein 89tött$en beS £)iarium8 gefebrteben.

@ie galten ber greube über Umfd;tagetüd;er bon Bourre

de soie, We(d;e meine tiebfte greunbin unb iti) er^at*

ten Ratten, unb fie waren re$t fd)Ied)t unb finbifc^.

- Tieben beu Sfnfprüfen, toet#e bie Sdjulc an uns

mad;te, würben im £>aufe bie SÄnforberungen an mid&

ebenfalte größer, unb bie gan$e drgie^uug ernfter unb
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ftrenger. (5$ toaren na$ bem £obe imferer 33rüberdjen,

toctyrenb toir in bcr SJcrftabt tooljnten, &u mir mtb

meiner ©djtoefter ßtara nod& gtoei 2Käbd&en fyiu$ugc=

fommen, eine fünfte Softer tourbe ben ßttern geboren,

batb na$bem toir an ben Jtat gebogen toaren, unb ob*

f#on meine« SJaierS ©efcfyäfte ttrieber aufwärts gingen,

toareu feine <2orgen nnb bie Arbeit imb SRüfye meiner

2Jiutter bei einer gamitie bon fieben Ämtern, bei einem

£au$fyaft, ber burdfc bie im £aufe (ebenben ßommiä

nod; befcfyti>cr(tc$er tourbe, bod) übermäßig groß. 'Biet*

ner SKutter ©efunbfyeit Ijatte burcfy ifyre Totenbetten,

'
. burcfy Jorgen unb Beunruhigungen feljr gelitten; fic

foflie fid& fronen, ber SBater ermahnte ba$u unb tfjat

für fic u?a$ er fonnte; aber bei einer fofctyen tfinber*

fefeaar ift für eine getoiffen^afte Butter an 9faft unb

Pflege nicfyt Diel $u benfen, am toentgften, »cim fie

gelungen ift auf jebe SBeife ju fparen, unb toenn bem

£>aufe unb ber gamtlte baneben ba$ 9?ot$h>enbige ge*

ttäljrt, unb ber Slnftrid; ber SBoIjtauftänbigfeit ermatten

toerben foü.

2Ba$ meine SDtutter in biefen Qatjren geleiftet Ijat,

toar betounbernsmertb ; toaS fie meinem SSatcr burdj

iljre 33ereihmfligfeit 31t jeber ßinricfytnng, burd; ü?re

9 3wfrieben$eit «n& ©emiflfamfdt getoefen ift, baö fann
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10 nur eine grau mit einem fefyr liebeboüen £erjen fein,

unb e8 war babet febr in {Rechnung ju bringen, bog

fie im $ftei$tl?um erlogen, unb baß 9laljrung8forgen

unb gntbefyrungen tyr in ifyrer 3ugenb fremb gewefen

waren.

93a(b nad^bem mir in bie Stabt gebogen, ^atte mein

33ater neben bem 2öeinl)anbe(, ben er im ®roßen be*

trieb, e8 für gtüecfmäßig era^tet, in ben ©outerrainS

unfereS 25orberljaufe8 eine Söeinftube ju eröffnen, £)a$

£au$ beftanb nä'mttcfy aus gtuei ©ebäuben, bem in ber

ganggaffe gelegenen SBorberljaufe, unb bem Futterraufe

am $ai, ba8 wir bewohnten, bie burd) ein (angeS 3^i*

fetyengebäube bofl Kammern unb SRemifen berbunben

waren. SBä'Ijrenb nun ber SSater perfönlid) au$ ben

©etaifljanbet in ber JBeinftube leitete, unb ben grem*

ben, wenn e$ fein mußte, ben ©ein fet6ft reifte, ben

fie beftettt Ratten, übernahm meine SJJutter e^, tagtäg*

(idj bie Bereitung ber ©peifen ju überwogen, bie

$in in foutrefliren, tägfid^ mehrmals bie beiben £rep=

^en hinunter unb ein (Snbe über bie Straße ju getjen,

nm 9I((e$ in ber Äü$e ber SBeinftube in Drbnung

Ratten, unb nie — fo befd)wer(id) e$ i^r fein mußte —
$abe tdj ein SBort ber JHage barüber bon tfjr gehört,

nie au$ nur bie Äußerung bon i^r bernommen, baß
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e« iljr fcfytoer ober müfybofl fei. @ben fo tapfer trug

mein 23ater feine Sorgen.

©reinig (Jaljre (ang Ijabe tefy an feinem Xifc^c mein

SSrob gehabt, nie ift ein SBort ber Sorge toäljrenb ber

afla^eiten, nie ein ffiort »en feinen ©efc^äften im

§aufe, über feine Sippen gefommen. äöenn er falt

unb burcfyfrorcn au« feinen Speichern unb Sägern nad;

£aufe fam, fragte er ni$t über bie Ääfte, bie er ge*

litten, fonbern prie« bie ffiärme, toetd&e Ujn gu £aufe

erwartete, 2Benn er mübe unb matt in ber Sommer-

te Ijeim fam, Ijatte er freunbficfye 2öorte über ben

Scbatten in ben ^tarntet», unb fta« bie« 9Kenfd;enpaar

einanber an Siebe unb Erleichterung, an £I)eifaafyme unb

,
greube bereiten lonnte, baß fjaben fie einanber ifjr

Seben (ang rebttd; gcleiftet.

' ®enn ber 33ater naty §aufe fefyrte, fu^r er fiety mit

einer fd?nettcn 33etoegung burefy fein reiche«, fdjon im

breijjigften 3a$re ergraute« §aar unb über bie fööne

Stirn, al« tuotfe er nun Sitte« oerfcfyeucfyen, loa« iljn

brüdte. £>ann umarmte unb fügte er jebe«mal bie 2Kut*

ter unb biejenigen fcon un«, bie ttjm gunäc^ft toaren,

unb bann fefcte er fid> nieber, fein SDialjl gu oer^ren.

.

SBenn er fam, ftanb Sitte« fetyon bereit, er nafjm atte

9Ka%eiten mit un« gemeinfam ein. Sur jebe SWa^eit,

Wlc'm MenSgefäitye. L 16
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felbft für bett Ombiß, mürbe, roaS au$ im £aufe ju

tljun fein mochte, ber £if<$ in aller gorm gcberft, unb

toenn ba$ Sifcfoeug au<$ allmä#ic$ bünn unb Detter

Sluäbefferungen, ba$ @efc$irr aucfy geringer geworben

toar: in ber alten form&oüen ?eben$tt>eife ttntrbe ntc$t ba3

©eringftc geänbert, ja fetbft bie Megltc&reit Zubern

beigufie^en unbgu Reifen, fud;ten unb ttufjten bie (Eltern

fid; i\\ erljalteu.

(5$ Ratten &on jefyer ein *ßaar unbemittelte 33efannte

be$ £aufe$ an beftimmten Sagen bei uns gu Mittag

gegeffen. £)er (Sine, ein alter, fefyr bruber Mann, toar

einft GommiS bei meinem ©rc&oatcr väterlicher @eitö

geroefcn, unb lebte nun als ^unggefellc in einem be~

fd;eitenen ©tübcfyen, ben beu 3infen fein^ Keinen 23er*

mögend. @r Ijiefj ©ötttng, toar aus Altona geburtig,

unb ein ÜKufter toofylauftänbiger £>ürftigfeit Der
* bere n>ar ein Sd;lefier, ein iübifd)er ©tubent ber 9Jie=

bicin, unb 93eibe blieben unfere ©äfte na$ toie fcor,

toenn au$ ber Zifä nic^t mefyr fo gut befefet toar,

als früher. 3$ felbft fear bamal« ein fe^r magere«

unb bleibe« flinb, fjatte oftmals fio^frce^, unb ber £n=

fel £)oftor, ftatt gu ratzen, bafe man micfy iüd;t fo

toiel arbeiten laffe, fyatte angeorbnet, ba& man midj

mäfjig ernähre, unb bafc i$ ftcber fiaffee no$ 2Mer
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genießen fe-fle. $cfy Ijatte S3eibe£ ofyneljm nie £emo$t,

bie SJererbnnng war mir atfo nichts tocmgcr als uu*

angenehm; inte§ bem aften ©ötting, ber uns fiinber

aüe tyatte geboren »erben fe^en, unb ber uns üeb Ijatte,

fiel e$ auf. Gr bot mir ein paar 2)ial au$ feinem

©fafe $u trtnfen an, tefy fd)(ug e$ mit ber 53emerfung

ans, ba& id) fein 93ier befommen fotte, unb er f$tt>ieg.

Sin einem Nachmittage bfieb er einmal (änger ba, a(S

«8 feine Ärt nxtr, unb afe ber 23ater fcfyon lieber in

baS (Somptcir gegangen unb §err ©Otting mit meiner

Butter aflein n>ar, fam er fefyr »erlegen an fie fyeran,

fü&te ifyr bie £>anb, ttaö er fonft nic^t tf)at, unb fagte

:

Sftabame! wenn td; auefy nid;t barüber rebe, id) fefye

bo$, ba& ©ie fid? fefyr etnfd;ränfen. Slber entjietyen

@ie bem mageren fiinbe baö 33ier uid;t. 3$ tritt lieber

auf meinen £tf# Dcr$t$ten, nur ba$ ftinb fett DiidjtS

entbehren! — §fyn toareu babei bie Äugen fcett 2öaf*

fer, unb ber Butter tiefen bie Sfyränen herunter, all

fie U?m, gerüfyrfc toon feiner Siebe für miefy, beteuerte,

ba§ uur beö 31r$te3 auSbrüdlidjer 23cfefy( fie belegen

Ijabe, mir atte erfytfcenben ©etränfe gu entjieljen
;

" unb

ber alte SKann gab fid) bamit beim au$ aufrieben, unb

blieb Spienftag« ünb greitagö unfer ©aft. S(ber bie

(Eltern fcaben iljm 23eibe ben S^i^t »ergeffen, ^abeu

16*
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fl)n mir 2?eibe erjagt, unb ben alten SWann, als er

franf unb fcfytoad) mürbe unb es uns ttrieber roobl unb

gut ging, bis an fein (Snbe treu gepflegt. — 2(ud? bem

©tubenten mußte bie Butter mit ber größten föücfficht

aushelfen, inbem fie ifjm abgelegte Äfeibungöftüdc

meine« SBaterS jurecht machen lieg , unb mährenb fie

felbft ftch totet fcerfagte, mährenb fie manche« nicht f$af*

fen fonnte, roaS fie gern für uns gehabt hätte, mar fie

immer bereit unb fyitfretcfy, ben beiben ©chtoeftern mefc«

neS SaterS, bereu Männer in berfelben 3eit mie er

ihr Vermögen »ertoren unb bie ebenfalls große ftami*

Ben h<*tteu, beibringen unb fie 31t unterftüfcen, toie

eS irgenb anging. ®te 2Wutter mar neibloS unb felbft«

loS mie menig $nbere.

Obfchcm mir nun eigentlich Vichts fehlte, maS ich

3U sermiffen fcerftanben hatte, mußte ich bcd; genau,

baß mir unbemittelt maren, unb ber 23ater hielt barauf,

rnic^ bieS nicht »ergeffen 31t laffen. Sei allem maS id;

lernte, fchärfte er mir ein, baß ich fleißig ju fein habe,

einmal, metf ber Unterricht ®elt> fofte, baS ihm 3U er-

werben fehler falle, unb Reitend, toett ich anfan*

gen müffe, meine jüngevn ©efchmifter ju unterrichten.

£)aS galt namentlich bon ber SDiufif, p ber ich feine

große 8uft bezeigte.
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2)?an hatte fchon im fiebenten 3aljre mich barin 31t

unterrichten angefangen, unfcr tdb h«tte Anfang« fchnette

gortfehritte gemalt. SDiein Cehrer, eben jener §err

SSiebe, beffen ich fchon früher a(3 eine« entfehiebenen

fltomanttferS unb eine« fehr hübfehen SRenfchen ermähnt,

gab fich 2Kühe mit mir, unb ich hatte ihn fc^r lieb,

ja ich mar eigentlich öerttebt in feine Schönheit, für

bie SMnber fo überaus empfänglich finb. dx mar fchon

bruftleibenb als mein Unterricht begann, unb nach 3^r
unb £ag hatte ba8 Uebet fo fehr gugenommen, baß er

oft SWonate lang im Sinter ba« &\mmtx nicht berfaf*

feit fonnte. 3$ ging bann alfo $u ihm meine ^tunben
x

gu nehmen, (5r toohnte auf bem ÄönigSgarten in einem

alten £aufe, aber in einer fehr freunblichen parterre«

Wohnung, »eiche feine SKutter, bie mit ihren fchnee*

tueißen paaren noch eben fo h"bfch auSfah a($ ihr

<3ohn, nrie ein toahreS ©ehmueffäftchen georbnet hatte

unb erhielt. Ueberaü hingen 33t(ber, immer blühten

SMumen an bem genfter, immer buftete e3 nach SRefeba,

unb felbft toemt es brausen regnete unb ftürmte, n>ar

e3 bei 3)iabame Söiebe tuie im gfrühting.

Sftein SSater gab mir, toenn ich in bie ©tunbe

ging, jebeämal bie SDiarfe für ben ?eljrer mit, unb ju*

gleich eilf ©rofehen, bie ich in eine beftimmte ©par*
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büchfe tljuu mußte, aus Wetd;er bann bie SKutter am

Snbe beö URenat« bie fe$$ Sfcafer für fe($«je$n Un*

terrid;t$ftunben gaffte. @3 foüte mir baä, tute gefaxt,

ben ©ertty ber ©tunben einfc$ärfen. Sßie es aber geht,

baß auch gefreute Jiinber auf Dummheiten fcerfaßeit,

unb tote e$ mir mein Seben lang im Sefonbern ergan-

gen ift, baß wenn ich einfältig war, eß immer eine

große Dummheit gab, fo ^atte fich in meinem ffopfe,

als ich etwa jehn Qaljre att War, ber ©ebanfe feftge*

fe£t, meine Haue 9)?arfe fei eben fo gut ©efbeöroerfl)

wie etwa bie Sreforfcheiue, we(d;e bamatö im Umtauf

Waren. £)a paffirte e$ mir, baß td) eines £agc$ auf

bem ffieg jur ©tunbe meine Sftarfe öer(or. bcfanb

mic^ auf bem $önig£garteu, wußte, baß ich bie $)?arfe

auf bem ^rinjeffinplafe noch in ber £anb gehabt ljatte,

unb fing nun an ben $Beg surücf^ulegeu, um baS blaue

©d;nipp8chen Rapier — um wie ich $hnbte, bie etff @ro*

fd)en sufuchen, Wetdje 31t erwerben bem^ater fo fd;wer

fiel, äBäfjrenb ich gegangen, h#r leichter ©d^nee fcom

^immet gefallen unb liegen geblieben, unb ich Wanbcrte

uuu immer bin unb her, mit ben ftüßen ben ©chnee

fortfehiebenb, um bie SJtarfe }u entbeefen, Wobei mir

bie 2$r5tten retd^tid^ au$ ben klugen roßten. (Snbttch

War ©er* Siebe unruhig barüber geworben, baß ic^
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mc$t 3ur Stunbe fam, vceit bic &kxn in folgern gaUe

fonft regefmägig abjagen Hegen. 3n ber ffleforgnig,

bag ic§ auf bem ffiege 311 Schaben gefommen fein fönne,

fjatte mir 2tfabame 95Mebe iljr £)icnftuiäbd&en entgegen

gefd^ieft, ba£ mic§ benn mit fic§ nabm, unb fjalb erfroren,

attfgetdft in £fjräncn langte id) bei ben guten SDJenfcfyen

an, i^nen fd;(uc$3enb mein Ungfticf ju erjagen.

9lnbert$alb $a^re fpater, im Anfang be$ grityja^

reg, ftarb ber fcfyflne, fanfte SMenfcfy, unb ic$ befam in

einem £errn Stomas, ber fiefy einen (Steten ber eng*

lifcfyen 9J?uftff$u(e nannte, unb mi<$ weift nur Sachen

ton Sfementi unb gietb fyiefen lieg, einen neuen 8dj*

rer. (Sr erffärte, mit bem fyübföeu, gefd^maeftotfen

«ertrag fei eö gar 9W<$t«, ©rünblidtfeit fei bie §avtyU

fad&e. Mit ©efü^t 311 frieren, Worauf SSiebe gro*

gen Sertfj gefegt, ba$ crierne jebeä grauei^immer ton

felbft. ©eftiufigfeit fjätte td; mefjr at$ mir gut fei,

aber nun fofle tc$ ben grnft ber SKuftf fennen fernen,

unb »enn id> babe^ 3af)r unb lag ©ebufb tyaben

ftoffte, bann fofften toir er(eben, toa$ bamit gewonnen

fein würbe. -

deinen (Sftern, bie ton 9Kuftf »eibe W$t$ ter*

ftanben, matten feine Sieben, bie er mit einer gewiffen

Derbheit fcorbrad&te, einen ©inbruef. Um affo mit bem

s
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Grrnfte glei$ (Smft gu machen, tuutbe mir Sfementi'G

"(Sinteitung in bie Äunft ba8 ßfatoter $u fjnelen« an*

gefctyafft, unb ein ganj erbarmungölofeS Tonleiter* unb

Stübenfpiel tourbe nun plöfcli$ mein tägtic^ 33rob.

ßangtocittgere ©tunben als biefen SKuftfunterricfyt ^abe

i$ nie auSgeftanben. 3$ naf)m meine Ceftionen am

SKitttoodj unb ©onnabenb bon brei bis toier Ufyr. S)ann

fcatten ttrir SBeibe SWittag gegeffen, mein gefjrer unb id&,

iti) toax unhiftig, mein&fyrer fdjläfrig, t# orgette unb

bubette gleichgültig meine £on(eitern unb (Stäben herun-

ter, mein 8el?rer nicfte biStoeiten babei ein, unb ermun*

terte fi$ bann plöfettch, um mit feinen biefen gingern

ein paar 9M über bie Saften Ijin unb fax jit fahren,

unb mir mit tyerborgeftogenen SBorten feinen £abe(

au^ufprechen. 3$ banfte immer ®ott toenn er feine

QJcarfe in ber Üafd^e unb id; meine ©tunbe beenbigt

hatte.

©Rümmer nod) a(8 bie ©tunben toaren aber bie

v Uebungen. £)er Wange! an (Sinfi^t macht toortgtau*

big. 9Jkin Sater fcfytoor ba^er unbebenfttch gu be$

8efjrer$ gähne, unb idh burfte in ber täglich feftgefe§*

en UebungSftunbe jefct auch abfohlt Vichts afs meine
9

Stuben fpielen. SBeit ich biefe nun (eicht auStoenbig be*

ffiAt, fant ich auf ben &uött>eg, mir ein Such auf ba8
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Slotenfyeft \u fegen, unb bie gan$e (Stunbe fyiuburd;

feelenbergnügt unb na$ £eqen$(uft ju (efen, toä^renb

id) bie Souleitera unb bie Stuben abhaspelte, ßam

3emanb in ba$ 3immer, fo fe^te i<$ mid) auf ba$ 23u$,

unb id) Ijabe bie$ 23erfafjren $afyre J?inbur# mit 33e<

Jjarrlid&feit burd&gefüfyrt, oljne baß man e$ getoaljr Kor-

ten toäre. 3a i$ tyatte e$ in tiefem med&anifd&eit

(Spiel $u fo(c$er ©i^erfyeit gebracht, baß i$ fpäter au#

bei großem üKufifftütfen ruljig (efen fonnte, menn bie

<&ad?en mir erft einmal im ©ebäc^tniß unb in ber £>anb

feft faßen. SBe(d& ein finnlofe« Spiet ba$ gab, braud&e

i<$ ntd^t erft gu fagen.

SBie e8 babei juging, baß id) benno$ oortocirts

fam, begreife i$ nictyt. 3$ er(angte aber aümä'fylidj

bie 3ufriebenfyeit metneö £efyrer$, er fcfyenfte mir gur

Erinnerung an meine ftortfcfyritte eine @(ementifcfye @o*

nate, unb ttwßte ficty fetyr oiel mit feinem Unterricht,

ber mir immer läftig Hieb, toeit i# ben Seljrer nic&t

mochte. 3)ian fagte, er fei früher 3tmmermann getoe*
»**

fen, unb irgenb Qemanb tyatte in meiner ©egemuart

bie S3emer!ung gemacht : toeil 3e(ter, ^er dnft Maurer

getoefen, ein großer Tupfer geu>otben, unb babei

fällig grob fei, fo Ijalte fi<$ $err 2$oma$, n>eit er

3immermatm getoefen unb ungefcfyliffen fei, au$
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für einen großen üRttfifer. Empfänglich für ba$ ffomtfd&e

unb für ben ffiifc, mie ich e$ mar, fcerbarb ber $u$*

fprttrf; bie (Sache fcoflenbS. 3$ fyatte t>cn ba ab gar

fein Zutrauen mehr 31t meinem Öehrer, unb ohne ba*

rüber gu fprec^en, fing ich an, auf meine eigene §anb

anbere Dinge 31t üben, als bie, iretcfye man mir auf*

gab. Da ich ju neuen iDiufifftücfen nicht immer ge*

langen fonnte, entftanb in mir ba$ Verlangen, mir fetbft

©ma$ erfinben. §err Siebe ^atte oftmals, memt

er bei und gemefen mar, lange im Dämmerlichte am

Kavier $<mtaftrt, unb tuett mir ba« fo angenehm

gemefen mar, mottte ich mir gern fetbft ba« SBergmV

gen bereiten, baö ic$ beimaß empfunben ^atte. 86er

fo oft i$ mic^ hn Dämmerlichte ^tnfefeen mochte,

ich fonnte bie erfe^nte ffllttfiC ntd;t erzeugen; \a fetbft

ber 9?erfuch, gehörte SDMobien miebersugeben, fcheiterte

fafi g5njftc$. Sflwx ben eigentlichen £tocf ber 2JMobte,

fo mett er rein unb ohne fchmierige Uebergänge mar,

brachte ich ju ©tanbe, für alle SJiobufationeu , obfehon

ich fte beutlich im Sinne hatte, unb fie mir auch Der*

fingen fonnte, vermochte id; auf bem ^nftntmente bie

entfprechenben Jone nicht }tt finben. (5$ mar aH er*

töfd;e urfclöfetich ber Jon in meinem ©ebächtnif? auf bem

SBcge nach -ber £alX unb ich gemann für mein £hett
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f$on bamate bie fefte Uebeqeugung, baß ify ferne mu*

fifalifd;e Begabung Ijätte. 5J?eine ?uft am JUabierfpiet

nafjm babur<$ uoc$ mefjr ab. 3$ ftradfc eö aud) au$,

baß id; fein Üatcnt tyätte, ersäufte ben (Sftcrit unb fetbft

$errn Stomas, wefcfye 3?emerfuug id; über meine

mangelhafte muftfaUfc^e gäfjigfeit gemalt, unb bat, beit

llnterrid?t nid)t weiter fortfefcen büvfen.

Sföein $ater Ijorte jetod) auf meine SSorftetfung

ganj unb gar nid)t. £>aß man befonberä für bie ©luftf*

organifirt fein mufft, falj er, trefc feines SBerftanbcS,

fcamate bedj ned) a($ ein 93orurt()eif an. Sr er$äfy(te

mir, wie bie ruffifdjen Sbetteute fid) bie präcfytigften

Capellen auö iljreu (eibeigenen ©auern- jufammenftef^

ten, unb baß fid; nadj bem feljr rid;tigen ruffifdjen

<S*>rt$rcovt: rrwaö stoei klugen unb ^eei^änbe gemad;t

baben, baä muffen $wei klugen unb $mei §änbe nadj*

machen fönnen" bei gehöriger 2(u£bauer SBunbcr fre*

trirten ließen. $e meljr Unfuft t<$ fyätte, ba$ Sfaöier*

fpiefen 311 erfernen, um fo beffer unb nötiger fei es,

baß id) mid; mit ©efbftübertoinbung ba$u jtoinge. £aß

id) in ber @cf>u(e fleißig fei, bitvin (äge fein Serbienft,

benn ba8 $3te icfy, wert eö mir Vergnügen mad)e.

SBenn id) mid) aber gegen meine Neigung fleißig auf

bie Wufif »erlegte, fo würbe er erftenö barin fcfjen,
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baß icfy gern tljäte toaS er toünfc^e, — unb jtoeiten$

toürbc i$ bamit nur ba6 tfyun, toaö mir nüfcttcty fei,

unb toaä fo mancher ruffifcfye 23auer auf tfcmmanbo

für feinen £errn getrau fjabe.

S)ie$ originefle, öon meines 3Sater$ ©tanbpunft au«

gang logifctye Urzeit, ließ nur bie tfteinigfeit außer

2ldjt, baß bie ruffifd&en gürften fi# unter tyren <5tla*

beit afler SBa^rfd^etnXtcfefeit na<$ bie mufifalifc$ begabt

ten 3U i^ren Wufifern IjerauSfucfyen, unb er t^at mir

in fo fern Unrecht, als meine Unluft an ber SJtuftf

lebiglicfy au$ ber richtigen ßrfenntniß meiner uribofl*

fiänbigen Begabung !jert>orging. 2>enn icfy liebte bie

SKuftf, ity I?atte große greube baran fie &on $(nbern

gut aufifüfyren $u Ijören, icty Ijatte ßmpfinbung unb

©ebäcfytniß bafür, unb eben mein Verlangen fie frei gu

üben, felbft @tn?a$ barin fdjaffen ju fönnen, unb tüäre

e$ aud? ba8 ©eringfte getoefen, fyätte für micfy fpre<#en

müffen. ß$ blieb aber babei, icfy fei $u bequem mi#

anftrengen gu soften, unb ba £>err Stomas meinem

Sater mit bem SBemerfen beiftimmte, baß ic& eine große

gtngerfertigTeit , einen guten Vortrag fyätte, unb ber

mir fet?fenbe @inn fid> bei näherer Äenntniß ber SJJhtfif

fcfyon finben toürbe, fo n?ar bie $o(ge ber ganzen Sr*

brterung nur bie, baß ju meinen $m\ fltaüierftunten
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in berSocfye, nocb eine ©ritte hinzugefügt, unb eö mit

bem Ueben ne$ ftrenger at$ Biö^er glatten nnirbe.

$atte \<fy
in ben Wochentagen, ücn ber Slrbeit$(aft

bebrängt, Ijie unb ba eine 23ierte(ftunbe an meiner

Uebungfyeit ob^ufürjen nb'tfyig gehabt, fo mußte ic^ ba$

am ©cnntage erfefcen. 2öar i$ einmal $u einer greun*

bin gegangen, ofjne geübt $u Jjaben, fo mußte id) am

anbern borgen, efye i$ in bie ©d)u(e ging, bie ber*

fäumte ©tunbe nacfyfjoten. 3$ entbehrte bann t^at*

fäc$(ic$ ben mir nötigen @cfy(af, unb baS Mc% nur,

roetf mein 33ater con bem @(auben ausging, 9)cufif fei

etroaö 3D?ec^antfc§cö, tüa$ jebcr ifienfdj erlernen fönne.

SBot)er er bei biefer ©eringfdjäfcung ber 3J?ufif fo brin*

genb verlangte, fie mir ju eigen gu madjen, fyabe icfy

nid;t einfefyen fönnen. Stber er fefete feine ganje @ner*

gte baran, unb ate idj längft ertragen, ate id; längft

barüber im Staren roar, t»a3 icfy in biefer ©inficbt

leiften fönne unb ttaS nic$t, Mieb bei atter greifet,

bie er mir im Uebrigen gemattete, bod) ber 23efe(;l

SKufif au treiben, über mir fömeben. pnf unb 3toan*

jig $al)re lang, bon meinem fiebettten bis in mein

gtoet unb breißigfteö 3afyr hinein, ^abc t$ unau^gefc^t

SSufifunterrid^t nehmen, unb täglich üben müffen. SRalje

3u taufenb SHjafer, unb eine unberanttoorrtid;e SRoffe
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fcon $eit fmb barauf fcerföroenbet Werben, unb Harbern

tdj e$ fcafyingebractyt Ijatte 33eet^ct»en itnb ßfyopin, §um*

me( unb SfteS, unb was man woüte }ti fpielen, fyielt

idj für meine Ueberjeugung immer nur auf bemfelbeu

fünfte, auf bem iä) in meinem brennten 3afyre ge>

ftanben fyatte. £)a3 Reifet: id) liebte tie SWupf, unb

^atte eben beö^alb eine SBetrübntö tarüber, mid) in

berfclben nid;t frei unb fd;ö}>ferifcfy belegen $u fönneu.

3$ würbe über meine mufifatifcfyen 8eiben fcfyuetfer

hinweggegangen fein, fyä'tte idj ni$t bie ^Xbfid^t , in

ifynen unb mit ifynen, eine SBarnung für eine grcge

Slnja^I tcn Gftcrn m geben, eine gürbitte für eine

9)?enge armer fiinber einzulegen, unb eine (Srfeicfyterung

für bie 2)iaffe ton SDienfcfyen ju erbitten, bie jefct auf

aßen fünften ber 6rbe burd) umnufifalifd)e$ SKuftf*

jnad&en gemartert werben. Sßer er auefy fei, unb wo

er ftc$ an$ aufhalte, felbft ber Sinberlofe, wirb eö em*

pfuuben Ijaben, Wa8 eö $eift, tatentfofe fiiuber SMufif

treiben ju fyereu. Drei 3a$re taug fyabe id& in uuferer

jefeigeu SBo^uung unter ber $(age gelebt, baß ein ar-

me« 3"«8^ beffen Altern unter unferer ©tage wohnten,

mit attcr ©ewalt ta$ 33ectfyofcen|d;e Septuor fpfelcn

lernen fettte. Me ÜTage bc$ Qaljrcö übte er toon jwölf

bis ein itfyr, retyt in Kütten meiner Slrbeit^eit. Mz
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2age fam unter Stnberm ba$ ©eptuor an bie 9?e$e,

alle Jage fag t$, ba i# baffelbe nur gu genau fannte,

mit gekanntem Cljre ba, be$ geljlerS getuävtig, ben

er mit unfehlbarer @i$erl)eit an berfelben Stelle

machte. Mz läge mad&te er ben gelter, alle £age

fufyr ic$ ärgerlich babei 3ufammen, aüe Sage nafym id;

mir bor nicfyt lieber auf baä ©fiel in työren, unb an

jebem fommenben Vormittage , tocnn er fein ©eptuor

begann, geriet!) id& in bie quätenbe (Srtoartung be$ 5lba*

gioS, in Nettem ber genfer fommen mußte, unb ge--

langte nidjt efyer $u föulje, bis id; ifjn mit bem Slug*

ruf ^/ba!" vernommen, unb übeqouuben fyatte.

3$ glaube, faum einem bernünftigen 2)ienfcfycn

faßt e3 ein, feineu ©ofyn yam SWater ober 311m £)icfyter

3u machen, ofyne baß irgenb (StroaS in bcmfelben ju

einem folgen ^lane ermutigt. SMuftf aber läßt man,

nrie jefct unfere ©Uten fid; geftaltet Ijaben, auf gut

©lücf einen 3eben leiten, imb e$ wirb in ber Dicgel

frtfdj barauf loSgefeljrt unb frifefy barauf foSgcfpielt,

bis in ben meiften gamilien ein 3nbhnbuum bor$an«

ben ift, beffen mufifalifd&e Stiftung »Stein' evn?etd;en,

SWenfcfyen rafenb machen fann!"

©aß mau, wo bie ©elbmittet bie« geftatteu, beu

33erfud&'macfyt, cb in ben ftinbern ein latent bor^an*
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ben .ift, barmt tl)ut man rooljt, obfcfyon man e$ in ter

ftegel im 95orauj3 Riffen fönnte, toaä man in bem

23etra$te ju erwarten Ijat. 2Benn man aber meint,

and) eine geringe Anlage fei fcer ^uöbtffcung toertf;,

fo irrt man, unb bie« befonberS in unfern Jagen,

in benen man fidj getoöfynt ^at, fo große 2lnforberungen

an bie $u$übenben $u machen.

SBenn ein fitnb feinen befonbern §ang gur Sföufif,

fein feine« ©efyör bafür Derrätfj, toenn bie SWufif tym

nicfyt ein angeborene« 33ebürfnifj ift, fotfte man fcon

bem ©ebanfen e$ 2)?ufif treiben ju (äffen, ofyne SOBei*

tereS abftefyen. 3ftvein üKenfd^ mufifattfefy angelegt,

fo fann er greube fyaben unb greube bereiten fcurd;

baä ffeinfte Siebten, burd) bie fleinfte £an$me(obie,

bie er naefy bem ©etyör fpieft, benn e$ femmt baburdj

wirflid? SWufil $ur (Srfdjeinung, unb bie greube barem

mtrb 3ebem burd; afie SebenSalter bleiben. SBenbet

mau jebod) an ben Unterricht öon nidjt eigentlich inu-

fifaüfe^et; Dlaturen große Pflege, fo fönnen fie e$, toie

td; unb taufenb Sfnbere mit mir, fcu einer großen ger*

tigfett bringen; toeit fie aber {vl ffla&ifd;em Sftadjafjmen,

SU immer neuem müfyfamen Gnrternen terbammt finb,

$ört bie ©ebulb in biefer müfjfamen Arbeit bei if?nen

augenblidttch auf, foba(b fie irgenb einen Seruf, irgenb
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eine 33efd?äftigung entbctfen, treibe itjnen eine freiere

Sfyätigfeit toerfprirf;t, beim nur in freier SUStigfett,

nur in einer Sljättgfeit, in welker man felbft ein ©e*

fingen toaljrnimmt, finbet ber 9Wenfc$ einen ©enufj.

$?an tjat baljer i 95. fe^r Unrecht, bie jungen

grauen ausflogen, toenn fie ifyr müfyfetigeS 5Uabier*

fpiet in ber Crlje ni$t toeiter üben, ffier mufifatifd)

ift , lägt ni$t fcen ber SWufif, n?er fie aufgiebt, $at

fid;er feine mufifatifcfye $atur, fein mufifaftfcfyeS 33c=

bürfhif, unb tljut nur baö Vernünftige, inbem er fcon

fi$ legt, roa$ mau tljm aufgelungen bat. 66 toäre

in biefem gaße ben grauen nur in tt>ünfc$en, bafe fie

etrcaS anbreS ©eiftigeö an bie Stelle jener SJeföäf*

ttgung eintreten ließen, benn irgenb eine ibeate 9?e*

ftrebuug Jjat grabe bie SRefyrjatyl ber grauen äu&erft

nötljig, um fu& nic^t aü gu fetjr fcon bem Steinfram

be$ täglichen ßebenS umfangen unb einfpinnen ju

laffen.

STcit einem ffiorte alfo: e$ finge, toem ©efang ge-

geben! unb ber UmnufifaKföe begnüge fi# mit bem

§oren. (Er fommt bamit au$ bem föatfye bes größten

griecfyifcfyen 2Betüt»etfen /
bem 9?atf;e be$ Äriftoteleö

am Seften na#, ber in feiner ^ßolitif über ben &n*

flug ber TOufif auf bie er^ie^ung ber (Staatsbürger
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ausführlich getjfcmbett unb fid; ba^in erftävt hat, bajj

für denjenigen, ber nid)t auöiibentcr ftünftfer toevben

fönne ober toerben fofle, es eine 3eitoerfchtoenbung fei,

feine flraft auf bie Erlernung tnrtuoftftifcher Attnft»

ftürfe üermenben.

£ätte mein Sater mich bie &tit unb ba$ ©etb

welche mein SKufifunterridht Eingenommen, auf mir

angemeffeuere ©egenftänbe, auf 3**$"^, auf ©pracfc

Unterricht, ober auf ben Unterricht in 9*aturtmffen*

fc^aften , bie freilich bamafä nodh nicht in ben Bereich

ber allgemeinen 93ilbung gebogen toorben maren, Der*

ftenbcn (äffen, fo mürbe ich ohne 3^eifel m*hr btfwn

geernttet haben, als bie bei meinen 3)cufifftubien ge*

toonnene (Sinficht, bafj ich Su unmufifaüfch fei, um in

meinem muftfaUfchen 9)(ufifmachen irgeub eine 33efrie»

bigung ju finben.

Slber ich fc^rc bon biefer Stfbfchtoeifung ju metner

(Srjählung $urücf.

©etlätlflung: Seite H5 31. 2 ». o. licfl $einle ftatt $ci»leiit.
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